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TVi' sweite 23anb „2luf See unbefiegt" bilbet eine 5ortfefcung unb

•wigirgänsung bes erften 23anbes, fo Öa§ beibe 3ufammen ux>tyl

geeignet finb, einen Überblid über bie roidjtigften Kriegsereigniffe

bes großen Seekrieges \9^— \9\8 5U geben. — 2llterbings finb in

ben beiben 23änben folc^e Ceiftungen niefy aufgenommen roorben,

bie burefy befonbere 23ücr/er fd]on einem größeren £efer?reis befannt

tr>urben. — £}ier3u rechnen beifpielsroeife (8raf £urfner, Seeabler

— v. ZUüller, <£mben — t>. 2Tiüde, Hyefta — <ßraf 2)otma, ITLöwe

— Zierger, IPolf — Spinbier, X>as getjeunnisDolle Schiff — ^König,

U=Deutfd]lanb — poeb^ammer, ZHit (Sraf Spee — Srljr. ^Lreufdi

v. 33uttlar, £nftfd]iffatjrten unb manche anbere. — CDfföiere unb

ZTCannfcb.aften biefer Skiffe Ijaben biefe fiegreid} über See geführt

unb fyaben (5rofjes geleiftet, ifyrer fei bafjer an biefer Stelle be=>

fonbers gebadjfr.

Crofebem perfudjt roorben ift, in ben beiben 23änben „2tuf See

unbefiegt" nadf ZHöglicrifeit allen See* unb 2Tlarine*£anb*Streit*

fräften geredet yu roerben — neben ber Kaiferlicfy beutfdjen ZTTarine

finb in biefem 30>eiten 23anbe aueb, öfterreicfynmgarifcrie Kameraben
unb brape 5üfyrer beutfer/er ^anbelsfdjiffe 3U IDorte gekommen —

,

fo mufj leiber 3ugegeben »erben, bafo tüele bebeutenbe £eiftungen

nicfyt gefcbjlbert merben fonnten. ^um Ceil rourben fie surücfgeftellt,

tr>eil namentlich bei ^)en Scf/lufjrampfen r»on Schiffen unb bei be=

ftimmten (Befedjtslagen eine grofje äfytticfiteit mit bereits gefdjil=

berten Porgängen beftanb, 3um Ceil fehlten aber auefy bie 2ftit=

arbeiter, benn es follte in erfter Cinie nur S e l b ft erlebtes gefdjilbert

werben. Piele, bie unferm beutfeften Dolfe ein leudjtenbes 33eifpiel

gaben, bie es felbft erfahren fyaben, wie es i>a braufjen auf ber
See in Kriegsroadje unb <5efed}t, unter ber See, stoifcb.en Zielen
unb 2Ttinen, über ber See im £uftfampf geu?efen ift, beren ZKunb
ift ftumm geroorben, unb boefy „raunen unb raufd^en ^unb bonnern
bie IDogen" bemjenigen, ber ifyre Sptadie Derftefyt, 311, $afo beutfcfye

gelben auf allen ZTTeeren bis 3um legten 2ltem3uge ,bie Creue ge=
galten fyaben. Diefe rufjen nun aus r>on if)rer Arbeit; tief unten
auf bem 2Tteeresgrunbe fcb/lafen fie, unb bie blaue See, bie biefe

gelben fo liebten, Ejat fie bis 3ur <£t»tgfeit gebettet.



^ Porn>ott

VOas fönnte roofyl ein jeber 2Tfann ber Befafeung von ber

„Sdjarntjorft" ersähen, bie als 2lbmiralfcr;tff bes Kreu3ergefd}tx>a*

bers mit ifyrem tapferen (Srafen Spee unb ber gansen Befafcung

mit tr>et}enber 5tagge <*uf öen 5einb 3^ bampfenb, bei ben Satftanbs*

3nfeln in bie (Liefe fanf. Was toürbe n>ofyl einer ber Ceute bes

„Ceoparb" berieten über Sie legten Stunden biefes £}ilfsrreu3ers,

beffen Harne faft niemand in unferm Dolfe fennt, ber unter bem
Kornettenfapitän r>. Caffert im Vßäv$ \%7 beim Duvd\hvud\ aus
ber fjeimat in ber ZTorbfee fämpfenb unterging. — Kein Über*

lebenber gibt Kunbe. — IPie r>iele U-Boote finb fiegesfrofy ausge*

fahren unb niemanb u?ei§, wo fie geblieben finb, n?o unb tr>ie it?r

le^ter Kampf geroefen ift.

„Dorbei bas (Sefed^t, bie Sonne »erlogt,

Dieltmnbert ftarben ben ^elbentob,

Diettmnbert bluteten ftanbtjaft unb ftitt,

IDeil tru&ige Kampffuft ntrfjt roeicljen u?ill."

ZTcöge aueff biefer neue Banb basu beitragen, bem beutfcfyen

Dolfe unb tx>r allen fingen ber 3ugenb 3U seigen, bajj (Sefyorfam

unb 0rbnung, (Efyre unb Pflicht, (Sottesfurdtf unb Daterlanbsliebe,

Creue bis in ben Cob (Süter finb, bie EyöEjcr beroertet werben
muffen, als Vergnügen unb (Eitelfeit, als (Eigennutj unb Selbftfucfyt,

als bas jämmerliche 3agen nad\ (Selb unb irbifcfien (Sütern. —
Diele tapfere ZTTänner l^äben in ben beiben Bänben „2luf See

unbefiegt" uns t»m Kämpfen, Siegen unb Sterben gefprocfyen unb
von 3al]lreid}en Kameraben aller Dienftgrabe, bie mit itmen ftritten

unb litten, er3äljlt, alle biefe fyahen einen feften (Stauben an unfer
Dolf gehabt. lüer geblieben ift, ber ift mit biefer gläubigen ^uuer-
fierjt geftorben, teer überlebenb ift, fyat ben (Stauben auefy fyeute

nod\ nief/t oerloren. — So folt oenn ber (Staube biefer 2T?änner,

ber Coten roie ber Cebenben, ausftrafylen über unfer Dolf — ber

(Staube an uns felbft, ber (Staube an beutfdje Kraft, ber (Staube
an unfern Herrgott — ein (Staube fo ftarf, ba% er Berge r>erfefet.

„€s falten bie 5reunbe —
<£s ftirbt ein jeber ber ZlTenfdjen.

£ines mei§ id], bas nimmer ftirbt

T>es ZlTenfcfyen Zai,

Der (Sroßes geteiftet im Ceben."
(Jfus ber (£öba.)

Gbevfyavb v*n Zttantcy,
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Ktriedsgefeanfen eine* fcetttfctyen £trau.

Don 2Jltce §tcgncr.

3m 23ud] ber 23ücfyer fte^t gefdnneben:

Du 2TTenfd}enrmb foUft Deine 5einbe lieben

Unb foüft für Sd)anbtat nierjt Dergeltung üben —

fjerrgott, fyier fielen mir r>or Deinem Cfyrone,

Unb geBjt es auefy um Deine em'ge l{rone

Herrgott, mir fönnen nidjt!

Du felber liefyft uns unf'res Deutfdjtnms (gaben,

Kraft, &ive, Stots unb 2TCut,

Du fannft nidtf moll'n, fcajj, mir bies pfanb oergraben,

Solang ber ^einbe Haubgetüft nieftt rufyt.

Wir molten lieben unfre beutfcfye <£rbe,

I^aus, ^of unb XDeib unb Kinb,

tX>tr motten rampfen mit bem blanfen Sdjmertc

5ür biefe (ßüter, bie uns fyeilig finb.

Unb ftieg ber 5ieg uns auf aus Cobesgrünben,

Dann moll'n mir jubelnb Deinen Hufym oerrunben,

Du (Sott ber eifenfyarten Pflicht,

Dann moll'n mir Ijelfen, linbern, (ßrofjmut üben,

Dann moll'n mir bie gefcfylag'nen 5einbe lieben —
Doch jefct, Herrgott, mir fönnen nidjt!





De* etfte IPaffettgattö»

(„Königin Cuife", 5. Stuguft J9H-)

Don Koructtcnfapttän (S ab on>,

bamals (. (Dffater &es Sdjtffcs.

*^ie flehte £pifobe, tt?eld]e unfern fjilfsbampfer mit ZTCinen be*

<D laben an bie feinblkr/e Küfte führte unb für uns mit itnter*

gang, Cob ober (ßefangenfdjaft, für ben 5einb mit bem Derluft bes

Kreters „2tmpluon" unb na\\ei\x eines Zmfcenb anberer Scfyiffe

enbigte, ftefyt Beweiben beifeite neben bem (Stande jahrelangen

^elbentums im IWSoot ober reo es fonft u>ar unb großer Scrjlacb>

tage, an beren Ausgang Dölferfdn'cffale fingen.

5ür bie KaiferlidK 2TTarine unb bie (Sefcfyidite besSeefriegs bleibt

bie erfte IDaffentat, bie Deutfcfye unb <£nglänber im Kampf ein*

anber gegenüberftellte, ber 2luftaft 3ur geroaltigen Symphonie bes

Seekriegs, unb icff barf aus ber (Erinnerung Derfidjern, ba^ bas

23eroußtfein biefes großen unb für ben (Seift unferer 2TTarine be=

beutungsr>oIIen ZTToments fefyr lebenbig in uns mar unb unfere

£}anblungcn leitete com erften Sdmß, bis 3U bem 2lugenblicF, ba
bie blaue See fiel? über einer brennenben f}ölle fcfjloß. Unb roie

tx>ir es gehofft Ratten, fo Farn es: Caut roar ber IDiberfyall bes

erften Seefampfes im fersen bes beutfcf|en Dolfes unb ber ZTCarine,

unfere Coten finb nid]t umfonft gefallen.

$8x miefy begann bie 2TTobilmadmng mit ber Unfenntnis meines
?ür3lid| geänberten Kommanbos. Celegramme führten nicfjt 3um
giel, alfo fiiljr idj am 3^. ^uü \%4< mit meinem 33urfd?en com
2TCinenr>erfucf)sfommanbo in Kiel nadi EDilrjelmsfyaDen, um(Drber 3U

erbitten. 35ort f>ieß es am näcfyften Cage: „Sie finb I. ©ffoter bes

ZHinenbampfers ,Königin Cuife'. Bitte einfteigen!" Traufen cor

ber Cur angeftrengtes (grübeln : roas ift bas für ein Schiff, „Königin
Cuife"? Unbestimmtes (Sefüfyl: bas muß ein £}elgolanb=4)ampfer

fein, ben man alfo in sroeifelfyaften 5«llen auf ber <£lbe fud)en

muß. 211fo auf nad\ CurfyaDen! Dovt bie ZTTitteitung : Das Scfyff

roar ffier, fyat ZHinen gelaben unb ift nad\ Hamburg hinaufgegangen,
um 2TCaterialien 3U nehmen. — 21Ifo gut, fjier muß fie auf bem
Rüdvoeg üorbeifommen, es fjeißt alfo, nierjt oon ber Pier meieren
unb fie abfangen. Hadjts cnbltcrj Copplaternenanrufe oon meinem
Vertrauensmann, bem Signalmaat auf bem bort liegenben „21lba=



^0 (Sabotp

trofj" an ein Dorbeifafytenbes 5aE|t3eug, unb prompte c2rwiberung.

£jurra, fic ift gefunben, brefyt bei unb erfuerjt mid}, mit eigenem
Boot an Borb ju Fommen. Sefyr gern, felbftDerftänblicfy! 3^ fyabe

grunbfäfelicfy ein eigenes Boot im Koffer. (Suter Hat ift teuer, ba

anfdjeinenb W* gan3e ZTTarine als erfte Kriegsfjanblung fief^ aller

Boote entlebigt t?at unb bereit fefteint, auf biefe weid}lid}e 5ne&ens=

einrid^tung für bie nädjften ^ak™ 3U r>er3id|ten. Aber ba liegen

ja Seefd}lepper unter Dampf, atfo an Borb „5airplav 5iet>", ober

wie er t}ie§, gegangen, unwilliges (Brufen feinerfeits, ernfte Dor~

Haltungen meinerfeits: „Das Daterlanb ruft," enblicfy erwad]t er

jum 'Leben, unb fäfyrt mit feinen 800 pferbeftärfen ftanbesgemäßes

Houtineboot für uns beibe. Draußen wartet bie „Königin Cuife",

wir fteigen ein, ber erfte (EinbrucT etwas wirr : Koljlenfäcf e, Smyrna«^

teppierje unb Hängematten einigermaßen r>ermifd}t, ZTTelbung beim

Kommanbanten, Koroettenfapitän Biermann, einem alten 5*eunoe

unb Dorgefefcten, f}änbebrüdFe mit oen anberen Ferren, ©berleut*

nant 3. 5. Clauffen, Corpeberteutnant Detleffen, ebenfalls wofyt*

begannt, ba3u bie brauen ©ffoiere ber f}apag, Kapitän 5ölfer unö
I. ©ffoier Botfymann unb ©beraffiften3ar3t b. H. Dr. 2ütmanns.

Hun ging es bie cgtbe abwärts, um in tDilfyelmsfyaüen noefy 3roei

8,8 cm*(Sefcr|üfee ein3ubauen unb uns rerwenbungsbereit bei ber

flotte 5u melben. 2lm 3. 2luguft würbe bann auf ber 3^ bie not*

wenbigfte Holleneinteilung feftgelegt, Quartiere »erteilt, HDaffen

gemuftert unb bie 2Tfineneinrid)tung eyer3ietrmä§ig probiert. Hacrp
mittags bann eingelaufen, lefcte Kommanbierte Famen an Borb,

barunter «garjlmeifter Cijome, jung beförbert unb abrett im neuen

Hocf. Die tefctc poft ging r»on Borb, Kohlen Famen fängsfeit unb
ein Baumeifter erbot fiefy 311m cginbau ber beiben (ßefcbütje. Ceiber

brängte bie flotte jebodj 3um auslaufen, fo r»er3idjteten wir auf bie

beiben 8,8 cm, quälten müfyfam öie legten SäcFe Kohlen in bie

rollen BunFer unb legten im DunFet ber TXadit wieber ah. Die
Ceute waren jefct nöllig erfdjöpft unb fdjliefen wo fie lagen. Dor=
mittags würbe ber Kommanbant aufs 51<*<jgfd}iff beorbert. Dort
fließ es: „Die KriegserFlärung <£nglanbs ftefjt nafy bet>or, wir
wollen nad) intern «Eintreffen fofort ZTTinen an bie Küfte legen. 2tus=

fidjt auf HücEFeFir leiber »freibleibend, trauen Sie fidj bas 3U?"
Antwort: „Selbftoerftänblicr), bitte aber Steilheit für bie Durcfc
fürjrung." Diefe würbe 3ugefagt unb weiter ging es nad\ ber (2ms,

um unter BorFum bis juni ^Tfarfcfjbefefyl 3U anfern. <£s war ber

% 2luguft nachmittags.

3n3wifd)en burd}forfcf|te id| als I. ©ffater bas Sdjiff. Die
2Ttineneinrid)tung war tabeHos, bie 2TTinen in ©rbnung unb bas
<San3e nebft perfonal unter bem bewährten Corpeberoffoier in ber

beften ©brmt. Die Artillerie befd^ränFte fid? leiber infolge bes 21us*

falls jener„fd)weren" StücFe auf 3wei 3,7=cm*Her>oltJerFanonen, rei=

3enbe Heine EDaffen, bie einer gutmütigeren <£pocfye bes SeeFriegs ent



Z)et erfte lüaffengang („Königin £uife", 5. 2tugufH9V$) \{

flammten unb in <£nglanb als pop-guns, bei oen 5ran3ofen aber als

pom-poms be3eidinet merben. tDofyl niemand, ber ftüBfct* mit tfmen

hantiert fyat, cergißt oen fpannenben 21Toment, too ber Daumen ber

redrten £janb beim Herumgeben ber Kurbel gegen einen Hiegel

ftößt unb nun gleid>, im nädtften JTToment, ber mörberiferje Sd?uß

fallen muß! VLa, immerhin, auefy fie mürben gebflfyrenb geprüft,

<8efdnifcmannfcfyaften eingeteilt, oen übrigen 2TTannfd^aften (ßemefjre

unb ZTCunition ausgegeben unb ein fur3es Schießen gegen fcfymim*

menbe 5äffer r»eranfialtet, jum <£ntfefcen ber militärifdren Befafcung

oott Sorfum. Das ZITafdnnenperfonal fyatte fid?
' myxAfäen tüdjtig

mit ber Anlage oertraut gemacht. "Der Ieitenbe 3"9enieur ber

£}apag, Cappe, uns eine Dor3Ügticfye frjilfe, War an 3orb geblieben

unb gleidj oen beiben anberen Ferren als ^ilfsoffaier, alles liebe

Kameraben, eingeftellt. Stämmiger maren gleichfalls oa
f
bas 2Xla*

rineperfonal ftubterte mit ^uereifer bie neuartige Anlage. ^}m &*&
ber große Spetfefalon. <£mpiremöbel, bide Ceppicfye, teilmeife auf*

gerollt, feibene Dorljange, (Ölgemalbe, ba3mifcfym bie Hängematten,

mit ^>em Kopfenbe an ber Borbmanb aufgefangen. Ungeheure

Sdiäfyc von Cafelgerät, porjeHan unb ZTTetaH, Dorräte, um JOOO
Paffagiere r>on Hamburg bis IDeflerlanb unb 3urücF ä la carte 3U

ernähren! „Um (5ottes mitten, Bettler, nxts maerfen mir bloß

mit ben Sachen?" Der ifr audj etmas ratlos,

„tenn in feiner Kafuiftif

ftebt ber 5all nidjt aufge3eidmet,"

aber fd?ließlid) : ber 5*tfcrjprc>r»iant mirb fefton gefdiafft merben unb
bas anbere, barunter 2000 Dofen Kummer, „merben mir ia fernen".

Dann bas promenabenbecF mit feinen (Slasgalerien, Korfmeften

unb DecFfrürjlen, bas fann gut merben im (ßefecfyt. Das befre maren
noefy bie 6 3oote, tabeHofe feefefte Kutter. Sie merben aus* unb
etngefdjmungen unb flar gepfiffen. Wittes flappt, unb befriebigt geljt

es 3um legten 2lbenbeffen, im HaudtfaTon, unter ben 2lugen eines

lebensgroßen (Semälbes ber feftönen Patenfonigin.

lim ^0 Ufyr nachts feeffar. <£ine munberooüe £)ollmonbnad)t

über ber ^msmünbung, ein beutfebes Corpeboboot brefyt fyeran.

217üften merben fcfymeigenb gefdjmenft. Die letzte Safyrt beginnt.

Die üoralmung flarfer
r

c£reigniffe legt fiel] berufyigenb auf bie feit

wier Cagen gepeitfdyten ZTerr>en. Die f}eimat nerfinft, ber £eud?t*

türm t?on 33orrum ^venoet feine legten (8rüße, oann fcfyließt fid?

fein funfelnbes ?luge, unb raufcfyenb unb leife r>ibrierenb yetit oas
Sdn'ff mit \8 Seemeilen 2TTarfd?gefdjminbigfeit ber fyottänbifdjen

Küfre 3U, um unter iljrem Sd^uf^ ben größeren tCeit oes 2lnmarfdjes
3U rollenben, ber auf 24 Stunben 3U bemeffen mar. Unfere Ober*
legung mar fo gemefen: \. (Befaßt merben mir auf jeben 5atl.

2. ^aljren mir nun bei Cage Ij'ier ah unb perfucfjen bei Tladkit

herüber 3U gelangen, fo faffen fie uns fdjon meit 00m ^iel an ber
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fyoflänbifcBen Küfte ab. 3. 5<*B)'rcn wir aBer fo wie jefct, unb geijen

erft Bei Cageslidtf hinüber jur CF^cmfe, fo Fommen mir jebenfatts

weiter, werben mit 2(nftanb unfere ZtTineu tos unb fommen fogar

oictfctdTt (gan3 leife gebadet) aud? wieber 3urücF. 2Itfo jeftt Tos!

Die BolIänbifcBen 3rtfeln jogen oorüBer; ber 2Ttonb fd?ien uns

burdj ZDoIFen fyinburd? ttxmbernb 3U Begleiten, fein £id}t n>ar uns

nicfyt fefyr erwünfdjt, man mußte uns meilenweit fefyen. 2JBer was
war ba 3U änbern? £id}ter tauchten auf. ^u?:ei Schiffe mit Dampfer*
unb Seitenlaternen, unregelmäßige Bewegungen, jebenfalls Feine

fjanbelsfdn'ffe. ^einblicrje KrieasfcBiffe ? Kaum, mit all ben£id]tern?

2ttfo wot)T ijoftänber. Die Silhouetten Fommen im Paffieren Bjer*

aus unb geigen ein größeres Sdn'ff, üieHetcfyt einen Küftenpan3er

unb ein CorpeboBoot. Ceftteres Fjätt auf uns 3U unb tjangt ficB

3U unferem Derbruß im Kietwaffer an. VOas will ber 2TCenfd? Bloß?

Sd]on funfelt feine tEoppIaterne, wer Fann BoIIänbifd? morfen?
Der »ietBewanberte Botfymann auf ber BrücFe entziffert „vermoede-

lijk", bas anbere Fann et nicfyt lefen. Tta ja, fjeißt es, <er will wofyf

faaen ,.r>ertmttticB wiffen Sie, ta^ Krieg ift?" IDas foll man auf

foldje finnlofe 5^age antworten? 2Itfo nichts antworten! Zinn

Fommt CeBen in feinen Scheinwerfer, es 3tfdjt hinter ber Blenbe.

,,2ttfo, voenn ber uns jettf Beleuchtet, Friegt er ein 3,7 cm in bie

Caterne! 5urd]tBar manchmal, biefe Heutraten!" — 2TTir ift Ejeute

nodf unFlar, was biefe ungeBetenen 2IufmcrFfamFeiten follten, für

uns wäre es Sd]Tuß ber Unternehmung gewefen, wenn er uns niefy

Batb rertaffen Bätte. <8tücFIid]erweife wirb es irVm 3U langweilig

unb er brefyt aB. Der ZtTorgen graut, eine Furje Haft auf einer

BanF bes BootsbecFs muß bie ZTad)trufye erfeßen, bann Fämpft bie

Sonne fid> burd?, unb ein ftrafylenber 2fuguftfag liegt üBer ber leidet*

Bewegten See. — (Ein (ßebanFe Fommt uns : Das Sdnff Bat fcBwar^en

8umpf unb gelBc 2IufBauten: geBen wir ifmt nun no<£? fdjwar^e

Sd]ornfteinFappen, "bann fieBt es aus wie bie f}oef=iIr>arwicB*

Dampfer. So faat Kapitän 5ölfer, ber bie Sadie Fennt. (Sefagt,

getan, Batb finb bie Sd?ornfteine fertig, bie Sd)tffsreiniaung Beginnt,

unb ein feftticBes 5riifyftücF im HaucBfalon, bas ber Föftltdyen £>or=

rate würbig ift, Beainnt. 3"5^ifd]^n finb bie 2TTinen fertig gemacht,

bie <3ünber unb BfeiFappen eingefefot, Ciefenftetter auf 3 m etn=

aeftefft unb alles 3um tüerfen tvorBereitet. 2Tfunition unb (SeweBre
liegen Bereit, fettf Fönnen ,,fie" Fommen. Der Kurs ift auf bie

(Sewäffer nörbticB ber Ojemfe aerid?tet.

ÜBer ber ScBjffsBefaftung taa bie Stille ber (Erwartung. Diele

Batten woBJ feit ber 2IBreife r»on Pmtfe — es waren meiftens 2?efer=

tnften — fcer ©nFtetbung unb cEtnfdyiffung, unb im rufjetofen

CeBen ber erften Cagc Faum <^ett ^ur Beftnnung gefunben. Der
ungeBeure DrucF ber großen potitifcfyen «Ereigniffe oereinte fid? mit

CruBel unb HnniBjc ber näd?ften FörperltcBen itmgeBuna 31t einer

2Jrt Benommenheit, bie aKerbings ruhiger Sicfyerfyeit wicB, als bie
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militärifd)en «gjersitien, öie Hollenübungen, bas IPadiegetjen, öen

cin3clnen tc*ieöer mit altpertrauten Dingen unö (ßeöanfen in 33e*

rüfyrung brachte. 2lls alles fürs (ßefedjt burerjprobiert n>ar, ging

eine merfbare Sefrtgung öurd} öie Stimmung. Pertrauen auf fiel) unö

öie Porgefefeten fam sum 2lusbrucr", ber Kontaft roar fjergeftellt. —
Der Scfyffsarst fyatte fidj gans achtern im Damenfalon eingerichtet,

er framte fd]u?eigenb mit feinem Krankenträger unter öen Por=

raten rjerum. Seine (ßeöanfen roaren bei feiner 5<iTnilie in Hamburg,
er glaubte nicfyt an ein XPieöerfeigen, tröftete fict| aber, öamit, ba%

für fie geforgt fei. — <£in fjauptferl war, öer S.<Z.2Xiaat iPilb,

brachte feine Station in fünfter geit in (Drbnung unb roar überall

auf bem poften. Pon ifnn xoirb nodf bie Hebe fein. Der junge

garjlmeifter fämpfte noefy mit öer Scfyffsraffe unb mit bem problem

öer übermäßigen Porräte, oor öeren Perredmung itmt graute, man
bnrfte ifm nic^t ftören. i^err, Cappe, öer leitenbe 3ngenieur pon

ber ijapag, roiefelte Creppen fjerauf unb herunter, erklärte fiefy mit

bem ZTIarineperfonat, namentlich öem ©bermafer/iniften unb öen

beiben ©berapplifanten, bie frifefy oon ber 3ngenieurfdmle famen,

3ufrieben unb seigte ZPege, nx> es ein (Sias portroein gab. 21uf bei-

lüde tjerrfcfyte ^rieben unö gefpajmte 2lufmerffamfeit.

ZTIittags gegen 1/2 \2 H^r gefyt es los. 2ln öer roeftticfyen Kimm
taudien S^fy^uge <*us öem Dunft, ein größeres, siele fleinere,

balö als ein ^fottiüenfüfyrer tnit feinen <§erftörern erfannt. Cange
tann es niefft mefjr öauern, bis fie uns \\aben, alfo ,§älme ,3ufammen,

Kurs auf öie Stelle, reo öie ZHinen fynfollen; öas übrige roirö fictj

finöen. So gefyt es eine IPeile mit f|öd|{ter (5efdju?inbigfeit, öie

2TUnen finb flar, jefct ift öie <Sven$e öes Quaörats erreicht, r»on öer

bie IPurferlaubnis ber flotte anfängt, nod} einige Seemeilen hinein,

atemlofe Spannung. Da, jefet iiahen fie uns! Der Kreier örefyt

auf uns 3U, öie Boote fdyroärmen aus unb ftatt ber langen Sil*

feuerten erfcfyeinen öie fcrjmalen Querfcfynitte öer ,§erftörer, mit rjocfy*

aufgeroorfener Bugroelle. Xla, bann alfo in (ßottesnamen. „Klar
5um ZHinenroerfen." €in ungeheures (Setöfe ergebt fieft adjtern.

Kracr/enö rollen öie fdjroeren ZTfinen in öen eifernen (ßeleifen ,öem
fjeef 5U, auf öie Kippbüfme, um im Caft, alle 5 Sefunben, hinten*

über 3U finfen unö 3U r>erfdp>inöen. IPie eine perlenfdmur folgt

eine öer anöeren, öer ZUinenoffisier ftefyt auf öem öarüberliegenöen
Huöermafcfyinenfyaus unö tbmmanöiert mit großer Hufye; alles

roas 21rme unö Seine fjat, fcf/iebt unö rangiert in öen (ßeleifen mit,

benn es öarf niemals ftoefen unb 200 ZITinen ftefyen bis roeit ins

Porfcfyff rjinein. 3di felbft unö öer gute Kapitän fcfyeben mit, öer
Kocl] läßt fiel} umx>rfid}tig fefyen unb tr>irö eingefangen. „<£rft

HTinenlegen, bann €rbfenfuppe !" — €s ift nidjt me^r »iel aus
öer (£rbfenfuppe gerooröen. — ^nölicbf fällt öie lefcte 2Tfine, beforgte
23licFe gleiten öem Kielroaffer entlang, ob audj ein cerräterifcfier

Perfager, ein „©berfläd^enftanö" öabet ift. 21ber alles ift in (Drö-
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nung, bie 2TUnen finb nacfy E>orfd}rift gefunfen unb ftefjen jefct fdjon

größtenteils auf bei-

eingeteilten Ciefe t>on 3 m unter IDaffer unb

warten auf Befdjäftigung. Das Sdjiff l|at im Bogen gebrefyt, bie

Aufgabe ift fon?eit beenbigt, ein Kampf gegen biefe Übermacht bietet

feine Heise, alfo Kurs 3urüd nacfy ber E|ollänbifd]en Küfte. Kommen
roir burcfy? <£in Bltcfnad} bem (Segner fagt: Hein, gtpölf, Sedjs*

3eim, 2ld]t3efm «gerftörer prefcfjen in breiter 5ormation fyinter uns
tjer, einige in oer ZTUtte, anbere rechts unb linfs, roie bie IDölfe

in Hubel. <£s finb bie gerftörer ber L=Klaffe: Cance, Cinnet, Carf,

Canbraü ufro. ^}n 20 ZtTinuten merben fie auf Scfyujjrpeite tjeran

fein. Die Befafeung tritt an, ein Ceil n>irb in bie Bunfer ge*

\d\\dt, benn bie ZTTafdjine ftöf^nt fdjon nad\ Ceuten, bie Znetjrja^l

fommt auf bas promenabenbecf, roo aucfy bie „(Sefdjüfce" ftetjen

unb „orofyenb" nadt acr/tern blicfen. Die ZTTunition ift flar, bie

HeDoloerfanonen aucfy, Coppsflaggen finb bereit, bis jefet tjaben

roir feine 51<*g9ß gefegt. €ine englifcfie fjanbelsflagge 3U fefcen,

u>as unferer Derfleibung entfprodjen tjätte, bem roiberftrebte bas

(Sefütjl. Kriegsliften rourben rooljl erft fpäter gelernt, als man fiel?

mit ber realen Praxis beffec r>ertraut gemadjt fyatte. ,
Der $xiet>ens*

folbat roirb ba immer 3uerft 3agfyaft fein. — ^}di gefye normal
burerfs Decf. 3m Speifefalon nur 3roei einfame ^ei3er ber 5rei5

wad\e, bie t>en biefen <£rbfen 3ufpredjen. So nafye oor bem (Sefedtf

ift es bei ben meiften bod} nidjts mit bem Appetit, 3^ felber füfyle

nüdf gegen fonft gehoben, aber aud} nicfyt gerabe fjungrig. Hatür*
lictf roirö geraucht, Kapitän iölfer bittet midi bringenb, bie beiben

legten Zftinen, bie oa nod] fteljen, audj über Borb 3U roerfen. 3er;

lad]e: „Das finb ja Durcr/farjrtsbojen, bie fefjen bloß roie ZTCinen

aus". 2Jber er fdjüttelt ben Kopf, bie Dinger fefjen „fcr/lecl}t" aus.

Xlod{ 3efm ZTfinuten, nod} fünf ZTcinuten, eine 2Tfinute, bann bie

erfte roeifje Haucfyroolfe auf bem oorberften Boot, ein beulen fjod)

übers Sdjiff, <£infd]lag roeit norm Bug. „fjeifj bie flaggen!" Sdtnee*
a>ei§ mit bem \diwax$en Kreu3 unb fcr/n>ar3==roeifr=rotem Ecffelb

fteigen bie beiben Coppsflaggen unb bie fjedftagge empor. Der
Can3 beginnt.

iPäfjrenb t>es nun folgenben (Sefedtfes ftefyen 3tx>ei ber feinblicrjen

|>erftörer in Bottenftaffel bauernb acr/teraus, roäfyrenb bie übrigen
feitroärts fyerausgefjalten Ijaben unb erft fpäter eingreifen. 3cfy felje

nadt ber Ufjr: es ift J2.30 HE?r. llTeine Ceute fteljen in 3roei

(51iebern unb mit (ßeroel|ren. Die Heooloerfanonen befommen
5euererlaubnis. <£in fdjarfer Heiner KnaE, nod] einer, 2(uffafe

3000 m, gefpannte 2lufmerffamfeit, adi bu großer (Sott, ber 2tuf=

fdjlag ift nirgenbs 3U fcEjcn, aud\ bie folgenben nid}t. €ingabelu,
5trid]fd]ic§en, alle Cricfs roerben oerfud^t, nid^ts 3U madjen. Die
See cor unb hinter oen Booten ift burdf bas Kielroaffer 3U unruhig,
unb bie Entfernung ift eben einfad] 3U roeit 3um Beobadjten bor
fleinen „Bouletten". Zta, es l^ilft nichts, nehmen roir an, es finb
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alles Creffer. (CatfäcbUd? fyatten 3tr>ei Sdm§ getroffen, ibte VOiv*

fung n?ar Hutl.) ZTun aber fradjt es adjtern im %cf, ber erfte

feinblicfye Creffer ftfct im £a3arett. 2(r3t unb Krankenträger liegen

tot. <£ine 2In3abJ r>on Ceuten, sum Ceil aueb. mit piftoten, fyat fidj

bireft am fjeef eingeniftet, um von bort aus liegenb 3U feuern. Don
itmen nimmt ber Cob fdm?eren ^oll. Creffer auf Creffer fdjlägt

unter ifynen ein. Die fcfymeren Kippbüfynen unb Schienen fliegen

perbogen unb griffen umb/er, feiner von oen Ceuten acfytern

fommt mit bem Ceben bacon. ZTTeinen Burfcfyen, tDe^in, einen febr

braoen Kerl, fefje id} noefj auffteJjen unb surücftaumeln, er legt fidj

uüeber bjn unb feuert, oann fällt er gleidjfafls. 3dj fyatte Dörfer
mit Ümi cerabrebet, einer follte bem anbern Reifen, unb er foffte

fidj fünf Schritt von mir entfernt aufhatten. 2lber er fyat es mobj
oergeffen, fcfyabe, bjer oben wäre er rüelleicb.t burcfygefommen. Wiv
anbetn ftefyen alfo auf bem Promenabenbecf unb feuern in Saloen,

bie icfy fommanbiere. Die Difiere auf 2000 m gefteltt unb „£}alte*

punft CDberfante Scfyornftein". So gefyt es Safpe um Salt>e, niebis

befferes, um Bufye unb Difjiptin 5U galten. ZTüfcen tut es natür*

lid} nichts, b. Bj. einige Dertrmnbete Ratten wir iBmen boeb, bei*

gebracht. (Der eine gerftörerfommanbant erfunbigte fid} fpäter nad\
unferen UTafcfyinengewefjren.) plöfcticb. Blifc unb Sdjkg aud? mitten

unter uns. <£in Creffer fa§ im Bootsbar-it unb fdjlug i£m ab. 3$
fefye mir bas Cocb, an unb erfenne bie Spuren einer J0,2 cm puloer*
granate. 2üfo mit ber Hoffnung, ba^ fie bloß mit 7,<\ cm fdjoffen,

ift es aud} nichts. Der tetjte (Optimismus fagt: wenigftens feine

Sprenggranate, "^n bem Slugenblid? fommt ber $. C. 2Tfaat 2Pilb
5U mir tjeran: „fjerr Kapitänleutnant, bie 5unfenftenge ift weg,
|ott id? rauf unb eine neue Slagge anfteefen?" 3$ feEje, bafo nodj
3wei 5kagen wefyn, unb gebe ibjn lieber ein (Sewefyr, mit bem
er auf bas Sdjeinwerferpobeft jiefjt. 3m näd^ften 2tugenblicf fliegt

iBjm biefes um bie ©fyren. 2Us fid? ber Haud? üerjie^t, winft er

triumpbjerenb : „fjier fommt fein sweiter Creffer fyer !" <5an$ falfcb.

geraten, fcfyon ber nädtfte fi&t an berfelben Stelle unb räumt ben
Heft feines Stüfepunftes ab. Unr-erjagt fommt er aufs Bootsbecf
fjerauf unb fd]Iie§t fidj an. —

Die Ceute finb famos, ftefyen wie bie ZUauern. Keine 2Tttene
oer3ieb.t fidj. Cikfen teerben fofort gefdjloffen. <2in ZITann treibt

fditüimmenb oorbei, Dorn über 23orb gefatten? 2tn ^Hetten" nidtf
3U benfen. (€r tpurbe r>on einem bjoIIänbifcb,en Dampfer aufgefifd^t
unb fam Bjeil nacb, Deutfcb.tanb.)

€inen Corpebermaat fd]icfe id? iit bie ZTTafcbjne, er fott nafy
fefjen, ob bie Dentile geöffnet finb unb bas lOaffer fteigt. Der 23e*
fefjl ba3U ift mit bem erften fcinblicfym Creffer oon ber Brücfe l(\n*

untergegeben. Die Stntoort fommt: „Zriafd^inenräume finb batb
Doli." "Cla, (ßott fei Danf, fofange muffen wir nod} aushalten, bis
ber Kaften in (£b,ren cerfinft. ©berleutnant 3. S. Cfcmffen fommt



J6 <Sabon>

von Dorne, foll nadjfefyen, tote es bei uns fteljt. <£ine (ßranate

fcbjägt in ben Kutter, von unten fyer il]m btreft in öen Ceib. £r
fällt aufs (gefielt, I}änbe in ben Cafcfyen, fteif. Unfere Heifyen

toerben bünner, Sie ZHunition wuo audt fnapp. Die Het>olc»er=

fanonen finb fcfyon längft ftumm, bie eine flemmt, bie anbere ift 3er-

fdjoffen. <£in (Dbermatrofe uerfucfyt noefy einmal fein ^eil mit ber

erfteren, mit ben flaffifcfyen IDorten: „Cafj mief/ audj mal, id\ bin

aud? mal tmrcfy ben Her>olt>erranonenturfus gefallen." 2lber es ift

vorbei. 3e^t ift bie ZTIunition 3U €nbe, §voed fyat es ja auefy niefy

mefyr, bie 5l<*ggen weiten., bas ift fyeute bas (Einige, nx>rauf

es anfommt. 3>as Sdjiff fyolt langfam über, idj getje auf bie Brüde
unb finbe ben Kommandant im u?ei§en, blutbefprifcten 3a<^^. <£r

fditmpft auf oie (Engländer: „Selben Sie boeb, blo§ bie Kerls,

fcfyefjen immer nod? in biefes VOvad hinein." 2lllerbings, fctjön u>ar

es nidtf gerabe. Sie entfdmlbigten fidj nadifyer bamit, bafj bie

5laggen nod? gemelkt Ratten. Dielleicr/t fpielte aud? bas infame
Prifengelb eine Holle, biefer Sd)anbftecF ber englifdjen Crabition.

3m übrigen lagen fie jefct runb um uns fyer unb feuerten mit Cybbit=

granaten in uns hinein. Hnfer Scfyiff lief im Kreife, bie Schrauben
gingen etu?a nodj 3 sm Safyt Das <£ribe fam näfyer.

2luf bem 2ld?terbed brannte es jeftt unter ber ZTTunition. Knall

auf Knall flogen bie Patronen in bie Cuft, aus bem unteren Ded
brang bicfyter Haud}, £>era>üftung, Stöhnen unb Cob überall. Wie
burdj ein IDunber fam man fidj bem Cobe entgangen cor. €in
Krater im (ßeficrit, fonft »öllig ffeil. Die Überlebenben 30g es 3U*

einander, ber IDille 3ur Selbfterfyaltung eraxidtfe. 3ßfet brannte

es aud) Dorne, bas Sdjiff frängte fdmeller nady Badborb, es roirb

«geit sum 2lusfteigen. <£in £}änbebru<f mit meinem Kommanbanten
Biermann, bann überlegen u>ir uns: beffer nad] achtern gefyen, bort

fommt man beim Kentern am beften frei. 2llfo auf burcljs Prome*
nabenbed! Unb nun fam bie fdnx>erfte ZTerDenbelaftung bes Cages.
3m Promenabenbed u>ar alles in Krümmern; (ßlasfcfyerben, 3er*

riffene <£ifenfd)ienen, Scr|rr>immmeften unb Dedftüfyle oerfperrten

ben Weg, ber 5u§ glitt aus auf bem ^0 (Stab fdjrägen Boben, bie

£}änbe rourben 3erfdmitten, ba3u bas fcfyeußlicfye (Sefüfyl: „(ßleicb,

fippt er um, unb bann fi^t bu bod\ nodj brin." ibie n?ir nad}
ad]tern burdjgefommen finb, n?ei§ id\ nierjt mer)r, bann aber: voav

idi beinahe fertig mit ben Heroen. 3^ Ufa nttcfj auf bas £jed=

gelänber, bas IPaffer fteigt mir unter bie 2lrme, Ceicfyen treiben

auf unb fto^en mid? an, jefet fentert er langfam, id^ fc^toimme auf
unb bleibe surücf, ba tut fid? r>or meinen 2lugen eine Klappe in

ber Borbnxmb auf, fed^s toeitere Überlebenbe fteigen heraus, flet=

tern fyeruin auf ber Borbmanb unb ftefyen enblid] auf bem Kiel,

bis bie Cuft entmicfyen ift, unb mit leifem (Seräufdj finft bas IDracF

in bie Ciefe. 2)rei braufenbe J^urras ringen fid? los aus unferen
Ketjlen, bie <£f}re bes Cages ift gerettet!
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So fdmxunmen n?ir etwa 50— 60 UTann eine Zeitlang,

eine fyalbe Stunoc? Dreiviertel? Der 5eiub f^fetc Boote aus.

Hunoumfyer umrbe es ftiller, maru&iev UTunb fctjlog fid?,

ber Kopf fanf r>ornüber. Die Hetter beeilten fierj. Der

nädtfte «gerftörer lag 3U lut>ir>ärts unb trieb auf midi 3U,

bie Kräfte ließen etwas nach,, id^ febtoamm aus unb bjelt

auf ilm 3u. €in Krampf pod}te, bie Ciber fanfen ein

tuenig, jetjt roar bas Boot gan3 nafye, aufmunternbe Stimmen
riefen burdjeinanber : „Keep it up, steady, old man! bück up!" (Eine

IDurfleine flog, mit fürforglicbem paalfteef baran, fräfttge 21rme

3ogen nad) oben, oa ftanb man unter ge3Ücften Hepoluern uno
£ntermeffern, flinfe J^änbe tafteten naefj perborgenem ZTforbinftru=

ment, ber BlicF ftreifte frembartige Umgebung: ein 1(0,2 cm „balb*

automatifd/', gelbe (ßranaten uno Seibenfartufcfyen; oann tarn ber

Kommanbant, mit ausgeftreefter f}anb: „I am sorry!" „Keine

Urfacrie." ((£s lebe bie gute <£r3iebung.) „Will you give your

parole not to act against the safety of my boat?" Kurses Befinnen:
„For the time being, yes." „Bitte, bjer ift meine Kammer, bies ift

mein Burfcbe." Unten mar es friebltd}, bofye Koje, Scbreibtifcr|>

Kamin, eine IDanne unter Decf aufgefangen, herunter mit bem
naffen <§eug, ein reines Pyjama annfte („Krepp", fagte bas Unter*

betrmßtfein), bann ftredte ber Körper fieb. mübe im Bett. <£in

Schritt tarn bie [teile Creppe fyerab, erfahrene Ringer fud]ten oen

Puls. „Are you hurt?" „No!" „Why did you not strike your
colours?" „We never do, doctor." „Shake hands!" (gefdjieljt. „You
are heroes, every one of you!" „Sefyr liebensnnirbig." „Good
night!" „Goo — n . . ." —

<£in Heiner Uiibsbjpmau bringt mich, abends in £janpid} an
Canb. (£r ift feljr ftol3 unb läßt burcrfblicfen, ba% er bie Artillerie

gegen uns geleitet fyabe, uno roas idi von feinem Schießen ge=
halten hätte? — f}m. 2^1 fc^e ttjn von ber Seite au unb fage bann
langfam bem Sinne nacb,: „Das (Einfließen roar mäßig, bas
tüirfungsfcrrießen beffer." (Er ift 3ufrieben. — (Sin (Eifentor geb.t

auf unb fcbUeßt fid^ fracfyenb bjnter bem beutfdien (gefangenen.
Pier 3abre (ßefängnis beginnen. —

v. lUantty, Jluf See unbefieg«! IJ.
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am 28. 2luguft \9\<k.

Don Kapitänleutnant a. D. t>. Cirpitj,

damals JDadjofftjier an Sorb 5. ITT. 5. „JTTatnj".

7um achten ZHale (\922 ) Ja^rt fic£| ber Cag, ber ben Derlauf

QJmeines Cebens roie mit einem* 2l£tf|ieb unterbrochen Ejät. Xl\d\t

otme VOety benfe icfy an ibm 3urücF, oenn tüele liebe Kameraben fabj

id} 3urn lefctenmal — ,
jeboct] aud} nicf|t ofyne Stol3. — <£s roar

am 28. 2luguft H9W : Xüir lagen mit unferem fleinen Kreier
„ZTIains" auf 23orfum=Heebe. Seit 3roei (Lagen Ratten roir S.2TT.S.

„Kolberg" auf biefem poften abgelöft. <£s follte auf 23efefyl bes

5tottencriefs ftcts ein Heiner Kreier in ber <£msmünbung liegen.

IDir roaren feit unferem auslaufen aus bem majeftätifcfyen Sogne*

fjorb an jenem erregten 3uliabenb nod\ nicfyt roieber 3ur Bufye

gefommen. Ztacfybem unfere mobirmadmngsmäftige 2tusrüftung in

IX>ilF)eImsIjar»en beenbet roar, he\ant>en roir uns entroeber um fjelgo*

lanb auf Dorpoften ober roir nahmen Kohlen.

3cfy fyatte 2TTittelroacr;e gehabt. Um 1/28 Ufyr morgens rourbe

id] burd] meinen 23urfd]en getoecft: „fjerr (Oberleutnant, roir gefyen

marjrfcrjeinlidi in See." tiefes „roatirfdieinticfj" toar für micr/ nocf?

fein (ßrunb, fofort aufsufterjen. Da tarn aber unfer 5- C=(Dffi3ier,

olme an3uflopfen, in erregter Stimmung in meine Kammer unb
fagte: „Cirpifc, fyeute geffts los, bie <£nglänber finb bei £jelgo*

lanb. freute fommt bie große Seefcr/lact}t !" 3er
/ flog aus ber

Koje unb machte mid] in roenigen Minuten flar. Sofort

follte es jebod? nidjt losgehen, lüäljrenb bes ZTTorgenfaffees

rourbe eifrig bie Cage befprocr/en, fo roeit fie uns aus
t>en <£r3är(lungen bes 5- C*(bffi3ters befannt tr>ar. Diel roar

nicrit burdjgeficFert ; f>cnn ber Kommanbant fyatte ftrengen Befefjl

erlaffen, t>a% bie Sunffprücrie als militärifd}e (ßefjeimniffe 3U be=

fyanbeln feien. öisfyer roar es nämlid^ fo getoefen, bafo bie 5wnf=

fprüdje, mochten fie com 2lbmiralftab ober fonft roofjer fommen, als

(Semeingut bes Schiffes betrachtet rourben, rooburcfy bie <8ef| !eim*

Haltung ernftlicbf gefäfyrbet roar. Die Spannung, in ber roir uns
befanben, follte balb burcrj t>en Befehl „2lnfer lichten!" getöft

roerben. (Sin Stieget, ber ad]tern feftgemacr|t blatte, rourbe an 33orb

geholt unb, mit 3nftruftionen oerfer;en, 5ur 2luffläruug binaus=
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getieft. VOit trafen ilm fpäter, nad^Öcm wir ctu?a eine fjalbe

Stunde mit nörblidrem Kurs unb äußerfter Kraft gefahren waren,

roterer; er fyatte wegen unwichtigen löetters nichts gefefyen. Unfere

Kameraben, bie ilorpebobootsflottille von Kapitän Sdjur, bie eben*

falls in ber <£msmünbung lag, fonnten wir leiber nicfyt mitnehmen.

3fmen war r>on ber flotte fein 33efe£)l 5um auslaufen sugegangen.

iDenn biefe Flottille babei gewefen wäre, fyätte fid) üielleidjt

manches anbers entwickelt. So jogen wir allein los. 2Tfir war
unterbeffen ber 23efetjl bes #ottend}efs befanntgeworben; wir

follten ^en „fernblieben ab3ief;enben <?>erftörern unterm Sd[VL§e r»on

ijelgolanb in oen Rüden fallen!" Sonft wußten wir über bie <5e=

fedtfslage nur oon gufammenftößen 3wifcr;en oen leidsten Streit-

fräften. Das Dertrauen in bie 5Iottenleitung war fo ftarf, oafo eine

Kritif an unferem 23efef[l nidjt laut würbe, tüir alle ftanben

unter beut (£inbrud, in einer 2lfrton cerwanbt 311 werben, bie im

«gufammenfyang mit einer großen (Sefamiaftion ber 5^tte ftanb.

Kui'3 nad\ ^InÜeraufgefyen ging \d\ auf meine (Sefed]tftation im
oorberen Kräfjenneft. £}ier war meine Cätigfeit: (Dffoiersausgucf

unb 2lrtilleriebeobaditer. fctvoa gegen \\ UEjt würbe id} von meinem
5reunb, Ceutnant EDennefer, für 3elm ZTTinuten abgelöft. 2lls idi

wieber nad} oben geentert war, entwidelte fid) eine etwas fdjwte*

rige Stiuation. Qa$ Krätjenneft ift nämlid] ein mit Segeltucfj be=

jogener (ßitterforb, in bem auf einem £}ol3bänfdien fnapp 3wei

2TTenfd]en fi&en fönnen. 2<$l ^atte m^ ^>avan gewöhnt, immer
recfjts 3U fitjen. IPennefer faß aber linfs unb ber Signalgaft, ber

£injär|rige Keefe, red]ts. €s fanb eine furse Unterrebung 3wifd}en

IDenneder unb mir ftatt, ob id\ linfs ober red]ts fifcen wollte ; wollte

id} recfyts fifcen, t>ann war bie 2lblöfung wegen "öes engen Haumes
— 5umal ^0 m über bem tüafferfpiegel — etwas umftänblid]er.

<£s war eigentlid] gäit3lid} gleichgültig, wo man faß; aber nad\

fnrsem Überlegen entfd]loß \d\ mid] ^ann, bod) meinen gewohnten
piatj ein3une^meu. — £>iefer gleichgültige £ntfd}luß rettete mir bas
Ceben. — Kui'3 nacrj ber 21blöfung fpracr/ id] burd] «Telephon mit

bem Kommanbanten. 2lls fein 2lbjutant war mir bie Sorge über
bie gefamte Bibliotljef anoertraut. Bei jebem „Klar Scfyiff" war
es notwenbig, oa^ bie (Sel-jeimbüdier in einem Kleiberfad, mit

(Bewiest befdjwert, -an Ded gebracht würben, um fie unter lim*
ftänben fofort nerfenfen 3U tonnen, um 3U Derfyinbern, oa^ fie in

bie f}änbc bes 5einbes fielen. 3<3? wußte, oa^ bisher noer) nid]ts

gefd}erien war unb fragte Kapitän 3. S. pafcfyen, ob er befehle, p<x^

es noerf gefdjälje. Der Kommanbant erwiberte: „Hein, Cirpife,

icr? rjaltc bas für überflüffig. €ntweber wir fommen rjeil nad]
fjaus, ober wir finfen, unb in biefem 5aüe ift ein X}eraustaud>en
ber Büd]er für bie 5einbe nid^t möglid]." 3c^ mußte itjm Hed^t
geben. Später aber fottte fidj l^erausftellen, oa^ biefe 2tTaßnar;me

nidit obne (ßrunb in unferer „Klar Sc^iff-Porfc^rift aufgenommen
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war. — Unterbeffen fuhren wir mit äußerfter Kraft unb nörblictyeni

Kurs weiter. <£twa eine fyalbe Stunbe fpäter rief miefy ber Korn*

manbant nod) einmal an: „Wiv muffen jefct jeben 2Jugenblicf auf

bie §erftörer treffen." ZTtein Signalgaft unb id? fpannten unfere

2tufmerf|'ainfeit aufs äußerfte. 2lbwed}felnb mit bem bloßen 2luge

unb mit bem Scherenfernrohr würbe bie Streife uor uns ab*

gefucfyt. Da auf einmal, uier Stricf} an Steuerbord tauchten in bem
Dunft ^s Sommermittags, ber eine Sichtweite non ijöct^ftcns 7000 m
Suließ, bunfle 5afyr3euge auf; acfyt waren mit Sidjerfyeit aus3U*

machen ; auf bem grünen fjintergrunbe fafyen fie wie fcrjwarse Käfer
aus. Sofort würbe Ijeruntergegeben „Dier Strich an Steuerborb

feinblidje «gerftörer!" Die gerftörer, bie mit weftlicfyem Kurfe fid}

uns bis batnn genähert Ratten, breiten mit einemmal ab auf nörb*

liefen Kurs. 3cf/ fyörte burcfys Scfyallrofyr bie 2lrtilleriefommanbos,

fall, wie fid] bie Bofjre parallel auf bas <§iel einteilten, mit 2lus*

nafyme bes Steuerborb=fünften, bas fcfyeinbar t)as <§iel wegen 311

großer Dorlicfyfeit nidjt metjr bekommen fonnte. Deutlid} tönte bie

Salpenglocfe herauf, unb unmittelbar fpäter ging bie erfte Saloe

baoon. 3efet ftieß es, ben richtigen 2luffdjlag finben. <£s mar un*

glaublid] fdjwer, 3U beobachten. Die «gerftörcr waren auf äußerfte

Kraft gegangen. Starfe Bug= unb £jecffeen färbten iicn ^wifcfyen*

räum 3wifd}en ben einselnen Booten weiß, 2luß,erbem fyatten bie

ein3elnen <§iele infolge iljrer t>orlicfyen Stellung gar feine Breiten*

ausbelmung. Beim 2luffd}lag ber erften Saloe femnte man unmög=
lidj mit gutem (Sewiffen eine einbeutige Beobachtung herunter*

geben; bei ber sweiten Saloe, bei ber einige Sdjüffe nod} redtfs

Dom legten «gerftörer unb tr>eit lagen, änberte fiefy bie Situation.

3<$t ließ burefj meinen Signalgaft meine Beobachtung Ijeruntergeben.

(Sott fei Dan? fonnte id\ jefct aiidi mein Ceil mittun. Der 5einb

feboß wieber, aber wie! Die einigen 2luffdjläge, bie ich. in unferen

Saloenpaufen falj, lagen u>eit an Steuerborb r»om Scftiff weg. Hur
bas «gifcfyen in ber Cuft lehrte, ba§ aueft JPeitfcfyüffe babei fein

mußten. Sefyr gefäfyrlid) war bie gan3e (Sefdn'cfyte bis jefct nidjt

für uns. IDäijrenb id] mit meinen klugen nod} am Scherenfernrohr
lag, ftieß mid} ber Signalgaft an: „fjerr Oberleutnant, Kreier an
Badborb!" 3er; riß midj fyerum, fafy mit bem (Sias brei Kreu3er

ber Stäbteflaffe, brei Strich an Bacfborb, auf uns 3ufyalten. Hun
war feine ^eit mefyr 3U oerlieren. 3c^er ein3elne war ftärfer als

wir. ^d\ brüllte burdj bas Scfyaltroljr herunter: „Drei feinblicfye

Kreu3er brei Strich an Bacfborb!" Unmittelbar barauf bli^te es

brüben fd>on auf. IDir breiten Ijart Steuerborb auf (ßegenfurs.

Das war ein auberer (Segner; man inerfte es fofort. Die Saloen
lagen feljr bid]t an unferem Sdjiff; bei imn 2luffdjlägen 3eigte fidj

gelbliche (Sasentwicflung. JEjolje IDafferfäulen würben aufgeworfen.
Das tiefe Brummen in ber Cuft ließ feinen Zweifel an bem Ka*
liber — es waren \5-cm*(Sefdjü^e, benen wir nur \0,5*cm entgegen^
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jufefcen fyatten. 3^t waren bie Engtänber red?t achteraus. 3n
Staffel folgten fie uns. Der erfte Creffer trat ein: bie Dampf*
juteitung jur Sirene war getroffen, unb ber Dampf entftrömte mit

5ifd?enbem (Seräufd?. Donnerwetter, jeftt burften wir aber nid?t

lafym gesoffen werben, fonft war es faul. Die Entfernung nadi

achtern l?ielt fief? nad> meiner Scfyäfcung. IDeber gelang es uns,

einen fidjtbaren Dorfprung 3U gewinnen, nod? famen bie Eng=
länber fd?netl auf. Die Entfernung war aber fo gering, ba§ wir

uns ein weiteres Sacfen and}> nid?t leiften tonnten. Unfere jwet

ad?teren (ßefdjüfte nahmen tapfer bas £?ecFgefed?t auf. hierbei war
es wollfommen unmöglid?, aud? nur einen 2tuffd?lag von uns aus*

;mmad?en. Unterbeffen mehrten fid? bei uns an DeJ bie Creffer.

21Tan faF? jeftt Ceute umfallen, weggetragen werben: — alles wofl*

jog fid? aber unten in muftergüftiger (Drbnung. IDieber war es

mein treuer ZXad\hav, ber Braue Keefe, ber mid? mit einemmal
Fjeftig auflieft: „Ejerr Oberleutnant, woraus ift wieber was!" Ein
(Sias war nid?t nötig; ber neue (Gegner war bid?t genug, um if?n

Ffar aus3umad?en: Es war ein neuer Kreuzer ber Stäbteflaffe

;

aufterbem wimmelte es r>on ^erftörern. Sofort inelbete id? bas
Sichten bes Kreters nad) unten. 2TCan f?atte bas unangenehme
(Sefül?!: (Es ift nur wenig noefy 511 machen. Hur nod?' ein lüunber
fonnte uns retten. 2üir breiten, fdfeinbar auf meine 2TTeIbung bin,

naefy Steuerborb. 3<3? naf?m an, ber Kommanbant wollte bem
alten unb bem neuen (Gegner etwa in ber Diagonale weglaufen.
tOäbrenb bes Drefyens folgte an 23orb Creffer auf Creffer. Dod?
wir follten gar nid?t mefyr auf einen qeraben Kurs ju liegen fommen.
2Tus mir gäntfid? um?erftänbtid?em (ßrunbe breiten wir weiter nad?
Steuerborb (fpäter erfubr icb, bah wir einen &ubertreffer be*

fommen fyatten). Diefes ZTIanöwer brachte uns unferen alten wer*

fofgenben Kreujern wieber näF?er. 2tts wir immer weiter breiten,

fo ba$ wir bie neuerfdn'enenen Kreuzer etwa reebt woraus Ratten,

naE?m id? an, ber Kommanbant wollte ieftt einen Corpeboanfauf
fahren. Es burd?brang mid? wie ein <8efüf?t ber Beaeifteruna. „Der
ba unten wollte r»or unferem 2lbmarfd? in bie Ciefe nod? einen
mitnehmen." 2tber 311 einem Corpeboanfauf foflte es itfcfff fommen.
Ein furchtbarer Stoß erfd?ütterte bas game Sd?iff; man flog im
Kräfyenneft fad?; bas ganje Sdjiff hebte innertid?. Das war ein

Corpebotreffer. Wo unb wie er gefommen war, hatte id? nid?t

beobachtet; Dörfer f?atte id? r>erfd?iebene taufhahnen gefeben, bie

ieboeb alle worbeigegangen waren, 2lls fid? bie Hiefenwafferfäule
bes Corpebotreffers, bie faft bis $ur £?öf?e bes Kräfyenneftes ge=
ftiegen war, gefenft batte, füllte id? beutlid?, ba§ bie 21Tafd?inen
ftiH Rauben. Ein Blicf nad? Unten geigte, baf$ wir nur nod? wer*
fdjwtnbenb geringe 5ab,rt matten. Die 5einbe F?atten uns fo 3iem*
lid? einaefreijt; an BacFborb waren bie meiften (ßegner. Itnfere

<ßefd?ü^bebienungen fd?offen nad? alten Seiten. Die (Sefd?üfce waren
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voofy, jum Ceti roenigftens, felbftänbig. 3d] machte midi baran,

unfere (Segner 3U 3äfjlen, 20 mochten es, bie gerftörer eingerechnet,

gut fein. <Es roar ein rounberoolles Scb/eibenfcriießen für fie. Sein*

gefäljrlic^ fonnten mir itmen nidrt mef;r roerben. Da fagte plöfc*

Iidj mein Zcacrjbar: „Serben mal, fjerr Oberleutnant, o, bie (Eng*

länber, biefe oerflucftfen Sdiroeine!" (Er rjatte auf feinem Sd}oß,

Ijalb in ber fjanb, feine Mutigen (Eingeroeibe. Der arme Kerl

I>atte einen Splittcrfdmß abgerriegt. (Dbgleid) id? in Cud)für|lung

mit ilmt gefeffen fjatte, fyattc icrj nid]ts abbeFommen. Schnell fer/roan*

ben meinem guten Keefe feine Kräfte; langfam fiel er oornüber,

ixnb mit bem Blutoerluft fcfyroanb feine 5at'be. 3dj fyabe fpäter mit

meinem 5**eunb IDennefer nod? oft r»on bem piafcroedifel bort oben

in fdjroinbelnber X^öfje gefproerjen. TOeidi merfroürbiger «gufall! —
(Dber foöten es oielleid^t bod) feine Zufälle fein, bie entfd^eiben

über Ceben ober Cob?
2)a flammte es plöfclicr; auf bem «gerftörer recfyt ooraus auf!

<£x mußte einen Creffer in feine 2Tfunition an Decf bekommen r/aben.

5reubig gab id? meine lefete Crefferbeobad]tung herunter. (Db fie

»on irgenb jemanb gehört tourbe, — roer fonnte es fagen? Drei

Kreu3er ber Stäbteflaffe paffierten uns in Iangfamer 5al?rt auf
etroa 6000 m an Bacfborb. 2lllerbings Igelten fie fid} fo roeit cor*

Vidi, bafj fie r»on einem Corpebotreffer nichts 5U fürchten Ratten.

Da gab es nod? einen furjen HudP im Scf/iff. 2lr;a, an Sacfborb
fdjaumt es auf, unb bcutlid] roar bie Caufbabm eines abgerjenben

Corpebos 311 beobachten. Der Corpebooffoier oerfud}te 31t guter

Ceftt nod] fein fjeil. Dod} ein (Erfolg roar nierjt 3U hoffen. Unter*

beffen Ratten fid? bie feinblicfyen Kreier auf uns eingefd?offen. ^}ebe

Saloe braute einen förmlichen Klabberabatfd} oon Creffern mit

fierj. Die Iet*,te Salve fyatte ben achteren 2TTafr mitgenommen. Da
blittfe es roteber brüben auf. Deutlid} fonnte man bie Reihenfolge
ber Sd?üffe oon Dorn nacr; achtern, 3uerft bas oorbere, bann bas

adtfere Scbjff, ausmachen. 3&1 3äbfte immer bei jeber Saloe, bie

xd\ brüben aufbüken falj: <Ein-e, sroete, breie, oiere, — bis fünfe
fam \d\ nur, bann roar bie Saloe bei uns angefommen unb bradjte

Cob itnb Derberben. 3eber Salocneinfd^Iag erfer/ütterte bas gar^e

3cf?tff. 3^fet roaren bie beiben ad\teven Scfyornfteine audj mit*

genommen. Sefjr gemütlid} füllte id} midi ba oben nid-t mein*;

aber roas follte icfj unten? 21Teine (öefeditsftation 3U oerfaffen, roar

\d\ nad\ ben Klar=Sdu'ff*Beftimmungen nid]t ebjer befugt, als icrj

aerufen rourbe. Sterben mußten roir ja bodj alle, — bas ftanb

für mid) einroanbfrei feft. 2IIfo roar es gan3 gleichgültig, roo man
ftarb. Das (5efed|t, ber Kampf auf £eben unb Cob, auf ben man
fid? tnnerlid? fo oft corberettet Ijatte, roar ba. Wie oft fyatte man
fid^ nad^benflid* gefragt: „IDie roirft bu bidr babei benehmen?"
cEin (ßefür;! bes 5atalismus ergriff midj. — Hur einmal entrang

ftd) ein rur3es Stoßgebet meinen tippen: „Herrgott, madj's tvLt$\"
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Da trat mit einemmal Hubje ein. Signale roebjten auf ben feinb*

liefen Schiffen. Had? bem fürditerlidien (ßepraffel unb <5ebrötme

ber oergangenen Stunbe bünfte es roie eine unrjetmlicrie Stille.

Hur in ber 5erne rjörte man nod? bumpfe Saloen, bie oon einem

anberen (Sefecbjsplafc fyerrürjren mußten. UTit bem Sd]ie§en roar

es anfcb,einenb oorbei. 3e^t roar es meine Pflicht, fofort herunter*

3uentern unb 3U Reifen, roo icb, hoef} fonnte. 2ln Decf fab, es roüft

aus. <£in (ßeroirr oon <£ifenteilen, blutigen UTenfcbenletbern, um=
gebogene DecFsplaften, Sdreinroerferrefte unb brennenbe Sdjroimm*

roeften bebeeften ben Soben. Überhaupt brannte alles. Das roar

mein erfter «Sinbrud unten. 3er
? fucfyte fofort fefouftellen, roer ber

nod? lebenbe ältefte ©ffaier roar. UTir fam an DccF IDennefer ent=

gegen, ber mir surief: „Von ©ffoieren alles tot ober fdiroer oer*

rounbet." 3er! traf nod} ben leitenben 3ngenieur unb fonnte aud]

nacb, furser Unterhaltung mit ilnn feftftelten, bafc icf? ber ältefte

Seeoffoier roar. Caut rief idj: „3&1 fy*&* o<*5 Kommanbo!", roas

fofort oon bennocr/Cebenbenroeitergegebenrourbe. — tüas roar jefct

noefj 3U machen ? Die tgnglänber Ratten eine Hettungsaftion ein*

gefegt. IDenigftens fonnte man in ber roeiteren Umgebung bes

Schiffes beobad\ten, rote oerfcbjebene Boote 3U tüaffer gelaffen

rourben. Da falj idj, roie oon ad]tern ein ^erftörer bieranfam, ber

fd^einbar anlegen roollte. UTtr fd]0§ es burefj ben Kopf: „<£r roill

uns entern." Wie ber innere <guftanb bes Schiffes roar, roußte \d\

nidjt. <£r fonnte bie 2lbfid)t Reiben, uns ins Sd]lepp 31t nebjnen;

aud] roar nid]t ausgefebjoffen, ba% er fid? an Vovb umfeljen roollte,

um \idi oielleid]t bie (ßebieimbibliotfyef ansueignen. 3^? oerfuerfte,

burd) einen BefeEjI: „Klar bei l}anb=U>affen!" bie Ceute 3U einem

IDiberftanb 5ufammen3ureifjen ; ooeb, mein Befehl oerbjallte ofme
Wittunq. (Ein Unterofft3tcr fagte 3U mir: „£}err (Oberleutnant, bas

fyat bodi feinen <5roecf mefyr." <£s blieb jefct nur eine 2Höglid^!eit

:

bas Sd}iff fo fcbnelt roie möglich 5U oerfenfen. Überall gab tefy laut

ben Befehl : „Scfyiff fluten !" Unfer braoer leitenber 3ngenieur Sd\a&
mann ging fofort herunter unb narmi einen Ceil ber 2Tfannfcf|aften,

bie an itjrc Hettung bad\ten, mit in bie ZITafcfyine 3ur Untere

ftüfcung. <groei 3ngcnieure, Bobjfs unb ^}oi\ann)en, begaben fid?

unmittelbar nadi meinem Befehl in bie 2JTafcrime, um bie nötigen

arbeiten in Eingriff 3U nehmen. 3er
! 9m9 mü bem leitenben 3 ns:

genieur burdjs Schiff, um mir ein Urteil 3U bilben, rote lange es

nod} fdiroimmen fonnte. 2td?tern tarn fein IDaffer herein. 3^ toeiter

man nadi Dorn fam, befto me^r l^örte man IDaffer bureb, bie Sd^u§*
lödjer rjereinrtefeln. 211s tefj beim Sdjott nab^e bem Corpeboraum
roar, fam id} nietjt roeiter. Derbogene Cetle unb anbere folgen
eines Creffers oerfperrten ben Weg. 3<^ n>ar mir 3roeifell|aft,

ob bas Sdtjtff ol\ne unfere Had^ljilfe balb finfen roürbe. 3i ging

roieber an (Dberbecf. ^u meiner großen (Erleichterung fab, icb,, ba%
bem Cängsfeitfommen bes englifd)en ^erftörers nur menfe^en*



2\ t>. Cirptfe

freunbtidje 2lbfid]ten 3ugrunbe gelegen Ratten; er fyatte achtem
längsfeit feftgemadtf unb begann, bie Cebenben unb Dermunbeten

über3unefymen. W\t waren fomit ber Sorge für bie (ßefyeim*

büdjerei enthoben, bie tüennefer beim rtäfyerfommen bes ^er=

ftörers in malmfinniger fjaft aus beut <5efyeimfd)ranf, beffen Sdjlüffel

idj üjm gegeben Blatte, in ein Cafen 3ufammengepadt unb, mit einer

(Sranate befdjmert, über Borb gemorfen fyatte. <gu unferem <£nt=

fefcen fdiroamm bies pädd]en nod} unb mollte burdjaus nicfy: untere

gefyen, obgleid} es IDennefer von oben mit leeren fjülfen bom=
barbierte. 3n bem £afen fyatte ficfy eine große £uftbtafe gebilbet,

unb bas IDeift leuchtete beutlid? aus oen fdimimmenben Crümmern
fyeroor. Die menigen uncermunbeten ©friere forgten unterbeffen

für oen Dermunbetenabtransport. 5ür mid? blieb nun nidjt mein*

Diel 3U tun. Da bie Sdm>err>ermunbeten »ielfacb um fjilfe riefen,

teilte id? ifmen nun bie nod] r>orfyanbenen gebrauchsfähigen

Sdjmimmmeften aus unb banö fie ifynen um. Dann ging idj auf
bie 33rücfe. 3d? r>erfud}te bort, mit bem 5äfmrid) Kufylanb 3U=

fammen 3U loten, um feft5uftellen, ob r»on bem Sdjiff beim Stnfen

nod} etmas Bjerausragen fonnte; man fonnte ftcf? oann »ielteidjt an
bem fyerausragenben Ceil feftfyalten unb märten, bis bie beutfdjen

5treitfräfte Famen. — Dod\ bie Cotleine mar fo 3erfd]offen, ba%
nichts 3U mad]en mar. Da 3ogen an Ste'uerborb bie feinblid)en

Sd}lad}tfreu3er ber Cionftaffe in majeftätifdjem <5uge oorbei. Sie

maren merfmürbig angemalt: im großen unb gan$en maren fie

fyettgrau; aber auf biefem fyetlen (Srunbe Ratten fie bunFelgrau

bie Silhouetten von fleinen Krei^ern auf bem Sdjtffsrumpf auf*

gematt. — 2ltlmäl}lid) merfte man, oa§ ber Befefyf „fluten" mirfte:

bie Bad* tauchte immer tiefer ein. Den ©frieren gab idj nun bie

(Erlaubnis, t>on 23orb 3U fpringen. Dem guten ^aljtmeifter Cerfs,

ber fid] ber Dermunbeten angenommen fyatte, hano idi fetbft bie

Sd)mimmmeftc um ; er Blatte feinen «gmicfer r»erforen unb behauptete,

er fönnte nid)ts mein* fefyen. Dann fprang er, ber Förperlid? nicbt

feljr gemanbt mar, etma mie ein fjunb fladj ins ZDaffer. So ernft

bie Situation mar, fo burcfoucfte mid] oodt bas (8efül}l ber Komif.
2tltes, mas Friedjen fonnte, mar oon 23orb. Da§ ber leitenbe 3n=
genieur, Sdjatjmann, nodj unter Ded geblieben mar, mar mir un*
befannt. Diefer braoe 2T?ann ift in treuer Pflichterfüllung mit bem
Sdjiff untergegangen. ^}d-> hatte ilm immer befonbers gern gehabt.

3d) felbft münfdjte mir audj nichts anberes. 2TTidj fyatte in ben
furchtbaren Stunben Dorber ein (Sefüfyl ber (Sfeicfjgültigfeit ge=*

faßt. 2lußerbem mar id) ber 2lnfid?t, oa§ idi als ftelloertretenber

Kommanbant auf ber Brücfe 3U fteljen Ijatte, wenn bas Sdjiff, für
bas idj im 2tugenbli<d bem Kaifer oerantmortlid] mar, unterging.

3d? minfte bem nod] achtern liegenben ^erftörer 3U, ab3ulegen. 2TTan

fal), oaft bas Sdjiff unmittelbar cor bem Sinfen ftanb. 2TTan fonnte

je^t fd?on beutlid] bas Steigen bes tüaffers mit ben klugen feljen.
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Die Sacf roar überflutet. 21d]teru ging bei* <gerftörer mit äußerfter

Kraft 3urücf; feine 5eftnKtcf|er brachen rote .gunber. Das Schiff

fenfte fief} jefct nad] Bacfborb. Die Steuerborbfeite ber Brücfe

Farn groß auf mid) 3U. 2$d] fyelt mid? einen 2lugenblicf mit ben
f^änben am Süll feft; bod) bann roar id} aud] fdpn com IDaffer

überfpült. ffleld] ernüd]ternbe IDirFung bod} fo ein paar: 5d\l\xd

5al3maffer fjaben! 3eglid}e 21bficr;t, fretroitlig unter3ugeb|en, roar

oorbei. 2TTit aller Kraft oerfucfyte id}, an bie (Dberfläd^e 311 Fommen.
2lls id] roieber auftaud]te, roar um mid? r/erum ein fdnt>immenbes
Crümmerfelb. Von ben Booten £>rang ein ^urra <xn mein (Dfyr.

Por mir fd^roammen 3roei 3erfetjte Scriroimmtoeften ; id\ griff fie

mit ber £janb. 3&1 J?cttte ungefähr nad? meiner Sdiätjung eine fyalbe

5tunbe gefer/roommen — IDennefer behauptete fpäter, es roären
aHerr;öd]ftens 3etm ZHinuten getoefen — , als ein englifd]er Kutter

fidj mir näherte. 3&1 rourbe aufgenommen unb nad] ad]tern gebracht.
IDir rourben bann in einen anberen Kutter gebraut unb von btefem
an Borb bes Fleinen Kreters „Cioerpoot" gefahren unb mitfamt
ber 2Tfannfd}aft r;od)ger;ei1gt. yx bem Boot hefanben fid} nodj ber
^afjlmeifter CerFs, IDenneFer unb nodj ein paar anbere (Dffoiere
unb 2TEannfd?aften 001t uns, — allefamt ftarf" mitgenommen. 2tn
Borb bes englifdjen Kreu3ers mürben roir anftänbig aufgenommen.
ZTTau Borgte uns 2ln3Üge. llnfere eigenen 5ad\en rourben in ber
2Tfafd}ine getroefnet. Xüir beFamen einen portroein, burften uns
in ber ©ffoiersmeffe aufhalten, unb nur ber Doppelpoften baoor
machte es uns beutlid?, bafc roir (Befangene roaren. €troa eine r/albe
Stnnbe, nadjbem id? an Borb gefommen roar, rourbe xd\ 3um Korn*
manbanten befohlen. £r las mir folgenben iunffprud? cor, ben er
r>on feinem Slbmiraf empfangen fyatte: „3di bin JI0I3, fo tapfere
(Öffaiere an Borb meines (gefcfyroabers 3U begrüßen/' ^}d\ teilte

bies meinen Kameraben mit; es tat uns allen rooifl, 3eigte es uns
bod], bar} bie „Zttaxn$" in igrjren untergegangen roar. —



€itte UsSootsfalle.

Don f Oberleutnant 311t See Stegner,

bamals H?adjbabenoer auf „U 93".

/Cs r»ar am 29. Aprü \9\7 an 23oro „U 93" im Atlantifcrjen ®$ean.

>t'3d] b,atte 2lBenba?ad;e, als hinter ber Kimm ein Segler erfcbjen.

21?elbung an ben Kommandanten, Kapitänleutnant 5teifyerrn

d. Spiegel : „Steuerborb querab Segler in Stcty." £r befahl, barauf

5U3uBjalten, toir liefen mit fyofyer 5ahrt in ber Hiebhing unb machten

balb aus, Z>aft es ein Dreimaftgaffelfeboner mar, bei* böcfyft harmlos
ausfal}. €r batte einen eifernen Bumpf, ein Haafegel Dorn am
itiaft unb fet}r bofye Heeling. Der Anftricb. mar fc^rrars mit roter

Sobenfarbe, irgenbein Ab3eicl}en konnten mir nid]t entbeefen.

Auf 50 hm begannen wir mit Artillerie 3U fcbjejjen, balb fajj

ein Creffer, ber, mie es fdnen, bie gemün[d]te IDirfung b.atte.

Der 5egter breite in ben ibinb, fefcte ein 'Boot mit ber Befafoung
aus unb begann, anfcfyeinenb r>erta((en, 5U treiben.

2Dir gingen nun 00n achtern näfyer an ihn derart, um itm mit

Artilleriefeuer 5U t>ernid)ten. Auf \50 m (Entfernung ehielten mir

einen Creffer in ber tüafferlinie, ber aber biesmal bie beabsichtigte

IDirfring n\d]t blatte, "i>enn faum faft bas (ßefcbofj, als auf bem r>er*

[offenen Segler an ber Beeling eine Perfleibung fiel, bie englifcfye

Kriegsflagge bocfyging unb eine 23reitfcite r>on »ier (ßefcr-üfcen von
7

—

\2 cm unb 3mei 2Ttafd]inengetDeb.ren Schnellfeuer auf uns er*

öffnete. Da mir auf bemfelben Kurs mit bem Segler lagen — er

böcrjftens fünf Stricfj ooraus, fo bot unfer 23oot ifmi bie befte <?>iel=

fläcfye unb erhielt fofort mehrere Creffer in bie Steuerborbbreitfeite.

Außer ber (Sefcbüfebebienung maren bei uns noch, mehrere
£eute an DecF, bie (Dffriere famtlich, auf bem Curm. Der Korn«1

manbant rief in oen Curm: „fjart Bacfborb — 33eibe ZTfafcbjnen

breimal äufjerfte Kraft poraus — U=3ootsfatle !" €r mollte ab*

brefyen, um mit höchster Safyvt aus bem Bereich, ber feinblicfyen

Artillerie 3U fommen. Der (ßegner hatte es offenbar auf unferen

Curm abgefefyen, ber im Augenblick r>on (ßefcb.offen überfdj-üttet mar.
€in Creffer fcbjug in "oen Seljrobrbocf ber SrücFe, ber Kommanbant,
ber £otfe unb ber Steuermann fprangen nadi achtern ah, ber lei=

tenbe 3ngenieur in bie Centrale, Ceutnant 3ur See r»on Ufebom in

oen Curm unb id? fettlid] t>om Curm an DecF.
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Unfer r>orberes (Sefdn'it$ ersiehe nod\ mehrere Creffer auf ben

Segler, lautes (5efd}rei tönte herüber. Dann [prangen unfere 2TTa-

fdjinen an, unfer Boot begann 3U breiten unb faufte mit fyofyer

5aEjrt an bem Segler porbei unb ah. Unfere (ßefcfyütje, bie fofort

ermibert Ratten, fcfyoffen weiter unb festen eins feiner <8efd}üfoe

außer (ßefecfy. Der Kommanbant rief nodi: „2tcr;teres (5efd}üfc

befetjen," ba beffen (ßefdjüfcfürirer fdimer r>ermunbet 3ufammen*
gebrochen mar. Das oorbere (Sefcrjüfe tonnte megen ftarfer Dtefynng
bes Boots nicfyt mefyr feuern.

3cfy ftanb aditern neben ber Brücfe, burd] mehrere Creffer ber

fernblieben (ßefcfyüfce naE)m bas Boot fdjon ftar!e Scbjagfeite an. Da
frepierte eine (ßranate bidjt r>or meinem (Seficfyt unb marf burd]

ifjren Cuftbrucf mid} vnb einige teilte an Ded. 3<^ mar oöllig be*

täubt, b/örte unb fafj nichts merjr, nur ein (ßebanfe burdftuefte mieb,

:

„3efct bift bu tot." Dienet fonberbare ^uftanb bauerte nur Se=
funben. 211s \d\ mieber 3U mir fam, mar meine erfte tüafyrnefymung,
ba§ bas Boot 3U weit breite. Der Kommanbant fyatte bas feinb*

tiefte 5euer btreft oon achtern fjaben motten, meil bas fjed? am
wenigften Crefflä'dje bot — jefct fcfytugen an Bacfborb bereits bie

(ßefefroffe ein.

3m 21ugenblicF war mir Flar, ba$ ber Kommanbant ausgefallen
war, id} fprang auf bie Brücfe unb fdjrie: „fjart Steuerborb." ^ur
gleichen ^eit fam Ufebom, ber im 3nnerrt bes Bootes bie gleiche

lüaBirnelimung gemacht Blatte, an Ded unb rief: „ZÖo ift ber Kom=
manbant?" „HTu§ bei 3fyn<m unten fein," rief idj 3urücf unb ließ

bas Boot ^id^acF laufen, um bem 5^i«be bas Creffen 3U erfdjmeren.
2TTit \4° Sd?lagfeite nad? Steuerborb lag es bereits Bjalb unter IDaffer,
wir glaubten, es mürbe jeben 2tugenblicf wegfinfen. Das adjtere

(Sefdmfc oerfagte.

VOic fafjen ein paar Derwunbete an Ded liegen. Ufebom eilte

fyin, aber ber Kommanbant mar nid?t unter ibmen. ^m 21ugenbficf

fehlte uns bie ^eit, ib/nen bei3uftefm. tgin Treffer fdjtug nocr> in

ben Curmunterbau unb Fur3 cor bem 2(bbreEjen mar einer in ben
Hiebergang 3um Kommanbantenraum gefcr/lagen. 2)aburd} mar
bas Boot nicr/t mefjr fäbjg, 3U taudien. IDir fonnten nidjts weiter
tun, als oerfucr/en mit äufjerfter Kraft aus bem Bereich ber feinb*
liefen (Sefdiüfce 3U fommen. Bei ber einbredjenben Sunfelfyeit
glüdte uns bas, unb fofort fudjte Ufebom bas Boot nad] bem Korn*
manbanten ah. (£r mar nirgenbs 3U finben, mit irmt fehlten ein

Steuermann unb Zrtafcbjniftenmaat Deppe. Das ein3ige, was mir
uns benfen fonnten, mar, baft burd? ben Cuftbrucf einer (ßranate,
bie in bas Wintere (ßefcr/üfc gefdjlagen mar, alle brei über Borb ge*
riffen waren.

Unfer lieber, lieber Kommanbant — mir Fonnten es gar nidjt

faffen — an Retten mar nidjt 3U benfen, fo fefyr uns audj unfere
f?er3en ba3u brängten, menigfterts ben Derfudj 3U madjen. tDir
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mußten alle (ßeiftes* unb KörperFraft 3ufammenner;men, um bas

Boot über IDaffer ju galten.

^d] gab, um bas Boot einigermaßen roieber gerabe 3U legen,

öen Befefyl: „Schotten bierjt — Bacfborb gegenfluten." Darauf
2TTelbung aus bem 3nnern bes Boots com leitenben 3ngenieur

prill: „Schotten finb bid]t." "Dann erfdn'en er felbft unb fagte mir,

ha§ er bie nötigen 21nmeifungen fdjon gegeben I)abe. lüäijrenb mir

mit aller Kraft liefen, bie bas Boot noef) ^ergeben fonnte, Famen
3roei Ceute, bie anfct|einenb betäubt gelegen fyatten, eilig oon
ad]tern. 3dl glaubte nierft anbers, als Zxxfo ber 2TTafd]inenraum in*

folge eines Creffers volliefe. 2lber biefer SdjrecF blieb uns er*

jpart. Der leitenbe 3ngenieur arbeitete mit feinem Perfonal fieber*

fyaft im 3nncrn ^es Bootes. <£r mar überall 3ugleidj unb fonnte

mir balb bie 2]Telbung fcbjcFen, ba$ alle llntermafferränme Flar —
alfo in (Drbnung *— feien.

3n3roifcf(en mar es bunFel geroorben, bie (Entfernung 3mifd}en

uns unb bem feinblidjen Segler vergrößerte fidj meEjr unb mefyr,

er Ijörte auf, 311 feuern. Sein giet, uns in 'ben (Srunb 311 bohren,

fyatte er nidjt erreicht. tDir Ratten aber acfyt fdm?ere Artillerie*

treffet-, unfer Heines Boot glid} einem IDracF.
r

£in Creffer roar burdj ben Seljroljrbocf gegangen, fyatte bie

Sledwerffeibung abgeriffen unb fd^mere EifenftücFe abgefprengt.

Beibe Curmfeljrolire fielen baburd} aus. Ein anberer tjatte com
an Steuerborb in I^öEje t>es (Sefcfyüftes 3roet preßluftbet|äfter 311m

(Ejplobieren gebracht. Sie blatten bas DecF in einer £änge von
\0 m aufgeriffen unb fyocrjgebogen. 2(n Steuerborb maren fünf
CanFs »oll IDaffer gelaufen, bas in breien befinblidje (Öl roar

EjerausgebrücFt morben, fo ba% roir eine breite, redjt fd}ön ficfytbare

ölfpur hinter uns laffen mußten.

Der böfefte Creffer aber fyatte einen Ceil bes DrucFFörpers im
£Tiebergangsfcr|acr/t, ber 3um Kommanbantenraum führte, burd^
fcf|lagen unb fyatte uns unfere befteDerteibigungsmaffe, basCaudien,
unmöglich gemacht. Durcb bas entftanbene fcod}, bas nid}t 3U

reparieren mar, märe bas Boot bei jebem Derfudj, unter tüaffer

3U gelten, voll gelaufen.

Das beugte aber unfere ^uoerfidjt nidit. 211s ber leitenbe 3n*
genieur prill naeff einiger ^eit melbete, ba^ bie 2Tfafdn'nen in (Drb-

nung feien unb bas Boot fidj galten Fönne, befebjoffen mir, mit

Ejotjer 5a^rt bie ZXacr;t burd] anlaufen, um eine möglid]ft große

(Entfernung 3roifcr;en uns unb bem feinblicfyen Segler 311 legen. Denn
es roar an3unebjnen, ba% er mit Cagesgrauen englifcfye ^erftörer

auf uns rje^en mürbe, bie nur t?cr fdiönen (Dlfpur 311 folgen

brauchten, um unfern Kurs aussumacfien.

3etjt enblidj Fonnten mir uns aud] hm unfere £eute befümmern,
fefhlellen, mer fehlte unb mer üerrounbet mar. 2lnßer bem Kom*
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maubanten, bem Steuermann unb beut Unteuoffijier fehlte niemand,

tfnbefdjreiblid} mar bie Beftürsuug unb Crauer im gatt3en 2300t,

als bas Perfdnrüubcn unferes uon allen geliebten unb wtefytten

Kommandanten bcFaunt mürbe. Die meiften glaubten, bafj er 3U

(Tobe getroffen über Borb geftürst fei, unb gaben ifm unb bie

Kamerabett ocrloren. 2fn bie 2Tföglid?Feit ifyrer Hcttuug backte

niemanb.

IDir Ratten fedjs Dermunbete, ba gabs für Ufebom unb beu

leitenben 3ngentcur fyarte unb nngemotmte 2lrbeit. Derjenige unferer

Ceute, ber in lDunbbel}anblung unb Derbinben am beften ausge*
bilbet mar, Bootsmannsmaat 23ay, fyatte einen fdjmeren Baud]=

fdmfj erhalten unb mar rticfyt 3U retten. (Er lag an ber Creppe 311m

Curm unb mir mußten feine Scfynerseu mit anfeilen, orme Reifen

3U Fönncn, beim bie notroenbigften arbeiten 3ttr Rettung bes Boots
nahmen jebeu ITiann tx>U in 2lnfprud}. Zlut U)affer Founten bie

Kameraben bem Firmen bringen. Später, als bie anberen Der-
munbeten geborgen roareu, befam er ntorpfyuin. <£r ftarb iiod? in

ber erften 2Xad}t.

<§roei llttteroffisiere u>areit fdnr>er am Bein uermunbet. Ufebom
unb ber leitenbe 3ngenieur fdmürten itmen juerft, fo gut es gefyen

trollte, bas Blut ab iunb brachten fie bann unter größter ZHüfye
unb Dorfid}t mit ^ilfe ber Cettte burd? ben fenFred^ten ZTiebergang
in ben Ünteroffi3iersraum. Dort rourben Stiefel unb Kleiber auf-
gefdmitten, bie Dermunbeten gebettet unb fo meit bie Kunft ifyrer

Reifer reichte, perbunben. Sic litten furchtbare Sd]mex$en unb
»erlangten nadi ZHorptjium. llfebom er3ätjlte mir nacr/fyer: „Da
ftanb id\ nun mit ber großen 2T£orpI}iumflafcr/e unb ber Sprifce unb
l^attc feine 2lbmung, mteräel icfj geben burfte." 2lber ber Seemann
muß alles fönnen, unb es gelang Ufebom auef/ mirFlidi, feinen

Patienten Erleichterung 3U r>erfcfyaffen.

Drei anbere Ceute maren leidet permunbet. €in 2Ttann fyattc

einen Streiffdmfj am Kopf, ein anberer einen Stretffdmfr am Bein,
ber britte mehrere leichte UTafcbjnengemefyrtreffer. Sie roaren nierjt

fcfyr>er 3U hefyanbeln unb taten halb roieber Dienft.

3cb blieb bie gan3e Ztadit auf ber BrücFe, ba llfebom mit ben
Dermunbeten unb ben Heparaturarbeiten im Boot coli befer/äftigt

mar. DieZtad}t mar fternenflar, bie See fpiegelglatt. Schmer lag ber
(SebanFe an ben Fommenben Cag auf mir, fdjmer bie Ungemijjfyeit
über bas ScbjcFfal unferer brei Vermißten. Öfter beFam id? nod]
21Telbung com leitenben 3ngenieur, er blieb audj bie gan3e Ztad}t
in Ottgfeit unb ftellte, fomeit er Fonnte, bie Befcrfäbigungen am
Boot feft unb ben Ausfall, mit bem mir 3U rechnen Ratten.

2tls ber folgenbe Cag anbrad?, fidjteten mir querab einen Seg=
ler. Da er orme Segel futjr, Famen mir auf bie naljeliegenbe Der=
murung, ba% es bie U=Bootsfalle fei, bie mit einem Hilfsmotor
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laufeub uns »erfolge. IPir fuhren bar/er mit äufjerfter Kraft, bis

roir außer 5'idit roaren, hielten bis mittag roeftlicrjen Kurs unb be=

rieten über bie UTöglicfyFeit, bas Boot nad\ ^aufe 3U bringen 1
).

<£ine traurige Pflicht Ratten roir an biefem itlorgen 3U erfüllen,

roir mußten unferem gefallenen Kameraben 23ay bie tefcte (Efyre

erroeifen. 3*^ ließ oie ZTTannfcfiaft an DecF antreten unb fyett eine

fleine 2tnfprad}e. Dann rourbe ber Cote, mit ber Kriegsflagge be*

beeft, feierlich oerfenFt. fjernadj gab id} ber Befaftung befannt,

Z>afc ber Kommanbant unb 3u>ei Kameraben über Borb gegangen
feien, bafa idj als ber ältefte (Offizier bas Kommanbo über bas

Boot übernommen fyabe unb oerfuerjen roolle, es nad| fjaufe 3U

bringen. 3^? \al\ an üen ö3efid]tern ber Ceute, bafo biefer (£ntfcb.lufj

freubige §uftimmung fanb.

3m Caufe bes Pormittags machte ber teitenbe 3ngenieur mir

bie ZHelbung, ba§ unfer gefamtes CrinFroaffer burdj eingebrungenes

Seeroaffer oerfa^en fei. Da wollte uns beinahe ber ZITut entfinFen.

Pier3ig burftige Ketjlen unb fein IPaffer! IPir überfcfjlugen unfere

Porräte an CrinFbarem. Der Fleine IPeinfeller reichte niefft roeit,

basu fam etroas beftiüiertes IPaffer — im gan3en anf ban Kopf,
roenn roir nichts baoon 3nm Kochen gebrauchten, tjöd]ftens ein

fyalber Citer jtfüffigFeit für ben Cag. Unb bamit Fommt ber See*

mann nierjt aus, unferer Perrounbeten gar nicr/t 3U benfen, bie

bauernb 3U CrinFen »erlangten.

Pon allen Seiten rourben Porfcfjläge gemacht. Die Kartoffeln

follten in Seeroaffer geFod}t roerben, ein Deftiltationsapparat follte

gebaut roerben — alles fcfyroacfye fjilfe. 3 ,i^ffcn fyatte ^}ngcnieuv

prill bie IPaffertanFs nocf| einmal unterfud]t unb fam glücfftrafylenb

mit ber ZTTelbung, bafc nur bie Ceitung »on ben CanFs 3um ^nncvn
bes Boots befcfyäbigt fei unb baburd] Seeroaffer in bas 2Jbflu§rofyr

bringe. Das IPaffer in ben CanFs fei nodi frifefy unb füg unb Fönne

bnrcrj einen Sd]laudi mit fjeber entnommen roerben.

Uns fiel ein Stein 00m fersen, ^u ZTTittag fyatte es bloß belegte

Brote gegeben, jetjt burften roir roieber focfyen. 2(ls erftes bereitete

Scrjmub uns einen Föftlid]en feigen Kaffee — bas roar eine 2Juf*

frifcf|ung nad] ber burdiroaebien Hacr;t!

Die 3toeitc roenig erfreuliche CTatfad^e roar, bafj roir faft bie

fjälfte unferes ©ls oerloreu Ratten; über IPaffer fäfyrt ein U-Boot
nur mit ©I. Xlun fa§ icf/ mit bem leitenben ^ngenient über ber

Karte, roäfjrenb Ufebom bas Boot fufyr unb roir rechneten unb
rechneten, roie roeit roir bei öFonomifcrjfter Safyt mit unferem ©l*

oorrat reid]en roürben. IPir mußten uns eine Heferoe fjalten für

Husroeicrmtanöoer, roenn uns feinbticfye Schiffe begegneten, benn

mit ben ^Ingriffsmöglicb.Feiten roars für uns rorbei unb auf Kämpfe

J
) Der fjeimroeg von öem (Scfeijtsort bis nach, Z>eutfcf}lcmt> betrag über

3000 Kilometer.
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fonnten n?ir uns nidjt mefyr einlaffen. Hur bie ZTIöglic^fcit mar
gegeben, ba§ mir, menn mir glücFlid? bie £}öfye r>on SFagerraF er*

reidjt fyatten, beutfdie Corpeboboote 3iir f}ilfe riefen, um uns con

itmen fcfyleppen 3U laffen. 2lber ob unfer 5unFfprud} fie erreichte,

mar rjöcbjt unfid^er — mir Ratten bistjer noeb. Feinen Bemeis er=

balten, ba§ unfere 5- <t- funktioniert fyatte. 5o mußten mir unferen

(Ölporrat fo einteilen, ba§ er bis 3um erften beutfdjen Isafen langte

unb bas bebeutete: langfam fahren, t>enn für bie gleiche Strecfe

gebraucht bas Boot, trenn es langfam fäfyrt, Diel weniger (Öl, als

wenn es fyofye 5«^t macf|t.

Unfer £otfe, ein £}anbelsfd7tffsoffi3ier, ber jefct als Kriegslotfe

furjr, mar am Sein permunbet. 3er} fyedte iE?rri bie Kommanbanten*
Fammer als 2lufentfyalt angemiefen unb bort faß id} mit ifjm unb

tr>ir überlegten bie Kurfe.

<§uerft fuhren mir mehrere (Tage nadi ZTorben. 5ür alle $älle

blatten mir bas Boot Flar 3U Sprengen gemacht, i>enn wenn mir aud\

flügellahm gefcfyoffen maren, fangen follte ber 5^iub uns niebt

2fuf Caud^en mußten mir üollFommen r>er3icr|ten, bas Scfyußlod} im
Hiebergang mar nicfyt 3U bicrjten.

2lm 2. ZITai ficfyteten mir an Steuerborb ein U=Boot mit Sübfurs

auf große (Entfernung. IDir perfud}ten r»ergebtid}, 5- C^Derbinbung
mit irmi 3U bekommen. (£s Farn balb aus Sicb/t. Das XPetter mürbe
fcrilecfjter, IDinbftärFe 5—6. 2X>ir Bjatten bie See r»on achtern, bas
ertjöb[te unfere 5abirt, bafür mar aber bas ^IdjterbecF, meil es tiefer

lag als ber oorbere Ceil t)es Boots, -meift com IDaffer überfpült.

Um "öas Boot ijötjer 3U legen, Ratten mir uns altes überflüffigen
(Semicbis entlebigt, bas Crimmmaffer unb bas iTorpeboausgleicfy1

maffer abgelaffen. 2Jn ber Steuerborbfeite mußten bie CanFs regel*

mäßig bureb. (ßebläfe entleert merben, ^>a fie bureb. i>as Scbußlocb.

immer mieber r-oll liefen. Bei gutem Wetter genügte es, wenn bas
alle brei Stunben gefcfyar?, bei fd]led]tem IDetter mar es alle fyalbe

Stunben nötig.

21m febmerften Ratten es natürlidj unfere beiben ScrjmerDer*
munbeten, bie mäfyrenb ber gan3en BücEfarjrt notbürftig oerbunben
mit ftarFen Scbmersen unten im Boot ausharren mußten. <gür

Unterhaltung beFamen fie Spiele unb (SrammopfyonFonscrte, unb
bie Ceute, bie gerabe feinen 2)ienft batten, lafen itmen aus unferer
Fleinen BibliotijeF r>or. Befonbers t/art empfanben fie es, ^>a^ fie

bie gemofmte Zigarette nun gans entbehren mußten, i>a unter DecF
bas Bauchen megen ber erplofionsgefäfyrlicrien .(Safe, bie bie Batterie
entmicfelt, unmöglich ift. Diefe (Safe merben oon <§eit 3U ,§eit burd}
Ventilatoren abgefaugt. IPenn ber Dienft es erlaubte, ließ icf? bies
ZTTanör>er jefct audj außer ber £>eit ausführen, bamit fiel? unfere
KranFen otme (ßefar;r bem (Senuß einer Zigarette Eingeben Fonnten.
lITorpbmm r>erfcbaffte itmen ron ^eit 5U <3eit Cinberung ber
Sd^mer3en unb Schlaf.
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lifebom unb \d\ tonnten uns jebe I1ad\t nur $we\ bis brei

Stunden Bufye gönnen, unb auch/ biefer Sdjlaf mar nod} häufig
unterbrochen. 2Iber mehrere Kannen ftarfen Kaffees täglich, unb
ungesätjlte Zigaretten auf IDacfye hielten uns frifd). Uno bie Stirn*

mung unter ben Ceuten mar trofc fcfyroerfter Arbeit unb langfamfter

5a£jrt i>or3Üglicr|.

(Einen fleinen paffagier befameu mir in biefen Cagen, eine

totmübe IDacr/tel ließ fiel] auf ben Kopf eines unferer Seljrotjre

fallen unb faß ba mit bjängenben 5lügeln, bie fleineu Beindjen 3ur

Seite geftrecFt. Danfbar narmt fie IPaffer unb 5utter unb blieb

einige Cage bei uns. <Erft als unfer Boot an feine fer/roerfte Probe
fyerangetien mußte, r>erließ fie uns.

IDir paffierten St. Kuba in 3trfa 6 Seemeilen. Das Barometer

fiel langfain, es regnete r>on <§eit 31t ^eit. Cags barauf näherten mir

uns ben englifcfien Bemadmngslinien. Sie merben gebilbet bureb

gerftörer unb in ben 2TIarinebienft eingeteilte Dampfjad^ten unb
5ifd)bampfer, bie alle mit ben neueften, rjöcr/ft unfreunblidien 2lbmer;r=

mittetn ausgerüftet finb. IDir rtcrjteten uns fo ein, oa§ mir gegen

2lbenb bie erfte £inie erreicr/en mußten, iclj wollte fie mit fyofyer

5ar|rt paffieren.

(Segen 6 UBjr nachmittags famen Steuerborb uoraus mehrere

Haucrjmolfen in Siebet. IDir midien auf NW^Kurs aus uno famen
glücflicrj an einer anberen Stelle mit fjofyer 5«b(rt bureb, bie Cinie

burd].

2tm 6. 2Tfai mürbe bas IDetter immer fd}lecr;ter, ein riditiger Süb*

meftfturm, IDinbftärfe 8. fjoffe fteile Seen tarnen von achtern, ber

Wintere Ceil bes Bootes lag fortmäfyrenb tief im IDaffer. IDer an
7>ed 3U tun bjatte, mußte angefeilt roerben, es roar finfter unb falt

unb ein fjeulen unb Braufen um uns, als fei bie Vföüe losgelaffen.

So fuhren mir bie Ztacr/t buxd\ nad\ (Dfteu.

2tm nächsten Cage mürbe bas IDetter nod} fd]led}ter. tDinb

unb Seegang 8—9/ 23^" unb Sdmeeböen med]felten, ftricrjmetfe

fam Ztebel auf, ber aber halb mieber cerflatterte. lim 9-50 do**

mittags famen Steuerborb querab roieber Beroadmngsfar;r3euge in

Sicrjt. <£s maren beroaffnete 5ifcb,bampfer, von benen allmäb^licb,

auch/ in anberer Hicfytung immer mefjr auftauchten. IDir mieten

ifynen in öftticf)en, nörblicr/en unb roeftticfyeri Kurfen aus, unb mar;r=

tief;, ib|rc Befatjungen mußten fdylafen, fonft fyätten fie uns fiepten

muffen. <£s mar mobj unfere Hettung, ba^ unfer Boot ber 3er*

fcfjoffenen Canfs megen fo tief lag, ba^ bie Seen ben Curm über*

fpülten, fo ba^ mir trofc iEaucrjunfäbjgFeit meb/r unter See als

über See fufyren. Das Ciefenmanometer 3eigte 3eitroeife 8 m an.

<£s mar für midi eine Unmöglichkeit, auf ber Brücfe meine

Beobachtungen an3uftellen, ba fie bauernb unter IDaffer \tanb unb
nichts 3U erfennen mar. ilfebom blieb oben mit bem Unteroffoier

ber lDacr?e. Sie mürben fo fichjer mie möglid] am BrücFengelänber
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angefeilt. <£t et^äiilte mir nacfyfyer, oafa er, von jeber IDoge l}ocfy=

geriffen, oft fo ftarf aufgefcrjwommen fei, ba% er glaubte, öas Boot

üöllig unter fid] oerloren 3U fyaben. ^}d\ fag inbeffen in ber Centrale

am Heferoefefyrofyr. Das erfte, was id\ ba entbeefte, war ein eng=

lifcfyet' <§erftörer mit brei Sdiornfteinen auf etwa ^000 m 2lbftanb.

Der Slnblid fufyr mir benn bodj etwas in bie (51ieber. 3cl} gab rafefy

Befefyl 3um 2lusweid}en. 2lber balb famen nod} mehrere gerftörer

in Sid\t, in anberer Hidtfung bewaffnete 5ifd}bampfer, fo bafo wir

faft pöllig umftellt waren, wie ein lalmigefcfyoffenes IDilb im
Keffeltreiben. <£s blieb uns als einsiges ber Derfud}, naefy Süben
aus3uweid}en, in ber Hidjtung alfo, bie unfere Safyti 311 nehmen
fatte.

Unb wieber fam uns unerwartete £}ilfe. <£ine richtige biefe

Ztorbfeeböe, Sclmee, Hegen, ZTebel, wie eine bidjte graue Wolfe
ansufeljen, fam cor bent IDinbe fyeran, füllte uns uöltig ein unb
lief mit uns nad\ Süboft. ilnfer fteines Boot gab für eine Stimbe
lang mit fyofyer 5<*fyrt feine lefcte Kraft fyer.

Dann Harte es plöfclid} auf — fein €nglänber meljr in Sicfyt

— wir waren gerettet!

^}d\ eilte an Decf, um r>on ba einen 2lusblicF 31t nehmen —
alles flar. Das war ein (Sefüfyl, wie man es empfinbet, wenn eine

Corpebolaufbatm glücflidj am Boot corbeigegangen ift. ilfebom
unb idi fallen uns an, fcfyoben bie ZTTüfeen in beu ZTacfen unb at=

meten einmal tief auf — XPorte fonnten wir nidjt finben. Dann
liefen wir uns einen portwein auf bie Brücfe bringen, [tiefen an
unb leerten unfere (ßläfer auf einen <5>ug.

Der 3ngenieur prill unb unfere Ceute famen nad\ unb nad]
and\ alle an Decf, um fiel] 3U über3eugen, bajj tatfädjlid} fein <£ngels=

mann mefyr in Sicfyt war. Sie tonnten es alle nod} nidjt faffen, ba$
wir biefer (Sefaljr fo glücflidj entronnen waren. Sdimuo mußte
5um 2lbenbbrot bas Befte ^ergeben, was feine Dorratsfammer
nod} barg.

3c^ befd]lo§, ben VOeq über £yngv'\Q, ZTorbmannstief^nebeiv»

fafyrwaffer 3U nehmen, falls wir feine Corpebobootsbegleitung er=

galten fonnten. Das ZDetter befferte fid? sufefyenbs, bie Sonne burd}=
bracb. bie IDolfen unb färbte bie bunfle See tiefblau. Xluv wo bie

fdjweren Hegenböen nodi liefen, lagen bleifdnx>ar3e Schatten.
Die Xtadit über liefen wir in füblicljer £id?tung, bie beutfdie

Bucfyt anfteuernb. Bei ^ellwerben begegneten uns treibenbe 2TUnen,
t>on weitem fafyen wir einen Dampfer unb ein paar Segler. IDie
fdjön wäre es gewefen, wenn es ein beutfdjer Dampfer gewefen
wäre, ber uns fyätte in Schlepp nehmen fönnen. 2Pir fjatten in ber
IXadit vergebens t>erfud?t, 5. Z.^Derbinbung mit beutfd^en Stationen
311 befommen, aber wir erhielten feine Antwort. IDie fiel? fpäter
Ijerausftellte, war unfere 5. C. unflar, fo bafc wir W0I7I $unffprüdie
empfangen, aber feine geben fonnten. Bei unferer Flottille liatte

v. tXlantey, Huf See uttbefiegt! II. 3
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man bestjalb unfer Boot, von bem jebe Hacrjridjt fehlte, fcbon

Dtrtoren gegeben.

X>rci Cage fpäter gegen 21benb ließ id? mit groger 5afyrt öie

bänifcfye Hüfte anfteuern.

5d}on in ber Had]t begannen n>ir 311 loten, um niety in Oem
feilten Safyrwaffer ptöfclidi auf Dred 3U ftfcen. (Srofj war unfere

5reube, als wir bei £}ellwerben genau bei ber Horbboje ber Durcfy=

fafyrt itorbmannsttef angelangt waren.

Der 9. UTai braefj flar unb fonnig an. <£s war 51ut3eit, ber

ftarfe Strom trug uns \d\nell burdj biefe fdnnate gewunbene $aty*
rinne. 2lts wir fie ©erließen, famen 3roei 5ifd]bampfer in Sicfyt, etroa

auf ber £}öfje r>on (Esbjerg. XD'iv betrachteten fie mifttrauifcf], es

fonnten ja Dänen fein, uno freiwillig unb bei Sage fyätte ber neu*

träte Zlacfybar uns feinen Sdyutj nicr/t geliehen. 2lber es waren
feine Dänen, es waren Deutfdje.

Die 5reube, mit ber wir bies feftfteltten, fann idj nicl^t be*

fdjreiben. Xlad\ oen üblichen <£rfennungsfignaleu gingen wir an fie

fyeran. Bei uns unb auf oen Dampfern lief alles an DecF — großes

<£rftaunen, 5^agen unb (Ersäfyten. Dann würbe ber Dampfer „Börfe"
beftimmt, uns in oen näcfyften fjafen 311 bringen. So war uns bie

Hettung pöllig fierjer.

U[ebom unb xdi, feiig unb erleichtert, liefen uns erftmat einen

Kognaf auf bie Brüde bringen unb ftießen auf glucFlicfje £}eim=

fefyr an. Unferes geliebten Kommanbanteu gebadeten wir babei mit

tiefer IDefymut, waren roir boerj nod) oöllig im UnHaren über fein

(gefer/id unb mußten bas Scfylimmfte befürd)ten. Der Sonnentag
aber unb bie Seligfeit, roenigftens unfer jerjönes Boot unb bie Be=
fafcung nun balb in Sicrjerfyeit 311 wiffeu, befiegten bie Craurigfeit,

unb je näfyer roir ber 3nfet Sylt famen, befto mefyr fyob fid]

unfere Stimmung. <£s roar XPinbftärfe \, See unb fjimmel blau unb
bie liebe beutfcfye fjeimat nafy — oa mußte aud] Sonnenfdjein in oen

fersen werben.

Unfer 5i[d?öanipfer brachte uns nad} Cift. 2lls wir bort ein*

liefen, machten wir 3uerft längsfeit bes Ca3arettfd]iffes Cenfarm feft

unb gaben unfere Derwunbeten bort ab. Ufebom burfte ftol3 fein auf
feine är3tlid]en «Erfolge, feiner ber Ceute fyatte lieber unb bie lDun=
oen waren in gutem «guftanbe. Crofcbem fann man fiel] bie €r=
leicfyerung ber Firmen oorftellen, als fie richtig gefcfyient unb per*

bunben, nun in guten Betten untergebracht würben.

2>d\ fyatte brafyttid} um 3wei Hufyetage für uns alle gebeten, fie

würben uns gern gewährt.

21m \0. UTai tarn bas ^üfyrerboot unferer 5tottilten mit bem
51ottitlencl}ef an Borb, um uns ab3iiljolen. Die Kamerabeu be*

grüßten uns mit £}urra. Unfer Cfyef beficfytigte bas Boot, fpracl]

ber Befafcung feine 2lnerfennung aus unb lieg \id\ von mir be=
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richten, gulefct fragte er: „^aben Sie nod) (Öl genug für bie

3eimfal)rt?"

3d) antwortete, baß nadj ünferer 23eredmung nod) %— 5 t ba

fein müßten.

„Dann foinmen Sie ja nod) nach. VDliaven," fagte er. „borgen
früfy um 5 ITfyr auslaufen."

2lm anbern 2Horgeu pünf'ttidj liefen wir aus, bas ^üfyrerboot

Doran. 2lls wir etwa 3weieiufyalb £tmifeen gefahren waren, erfcfyen

ber leitenbe 3ngenieur auf ber Bnufe unb ruelbete: „fjerr (Dber*

leutnant, es ift fein 0)1 mel|r ba/' Wiv fafyen uns alle an unter

ber I£)ud)t ber <£rfenntnis, roie gnäbig bas Scbjdfal es mit uns ge*

meint blatte!

Dann ließ id\ unfere (Entbedung 311m £ül)rerboot fyerüberwinfen.

Die Antwort Farn in gutem, ed\ten Deutfd}: „fyaben Sie aber
Scfywein gehabt/'

Das 5üfyrerboot naljm uns in Sd}lepp unb brachte uns cor bie

Scbjeufe r»on Wfyaven. 2luf ber ^}abe Ijaben uns bie bort liegenben

Sdjiffe ber 51otte mit £}urra begrüßt.

(Einige IDocfyeu fpäter Fam über bie Sd)wei3 bie erlöfenbe Zlad}*

v\d\t, baft unfer ICommanbaut Kapitänleutnant dou Spiegel von ben
(Engtänbern aufgefifcl]t unb abgefefyen üon einer Heineren Snftver:*

tefcung woI)lbet)atten fei. 2iud\ ber Steuermann unb ber Unter*

offoier waren gerettet.

3^fet, ba wir unfereu geliebten ICommanbauten, wenn auef?

Friegsgefangen, fo bod) lebenb unb gefunb wußten, konnten wir
uns ber eigenen Rettung erft r>on gai^em f}ei*3en freuen.

Unter See*
Von 2IIice §tegner (ITiulter bts ©beileutitauts 3. See guguci).

Unter See.

Durd) ZUeerestiefen,

^n bie com €\d\t bas (tags fein Schimmer bringt,

5äljrt unfer 23oot.

Hings grüne DunFetljeit

Unb Schweigen.

IDas unten auf fanbigen 21Tatten,

(Dirne Sonne erwäd]ft unb blüfyt;

fjängt fiel) an uns mit flutenben Zweigen.

ZlTeerungefyeuer

Heden gefpenftifd) polypenarme,

(gleiten vorüber wie Schatten.
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Wk fefyen's nidjt

2Judj nicfjt o<xs Hefe r>on ©fett,

2Titt fcem fcer 5^tnb uns rings umftellt.

tt)tr afynen über uns fcas ZTünenfelfc,

2lnfertaue, fcie fcfyx>ebenb freifen,

Den fiebern Cofc —
XOk fuc^en unfern IPecj unb fefyen ntcfyt,

Wo er uns fcrotjt.

Uns leuchtet in ZITeerestiefen nur ein Cicfyt,

Das ift fcie fyeil'ge ZTCannespflicft,

ZlTit £eib unb £ebcn eiit3ufteljn

5ür unfer Volt in Hot.



Von K. n. K. Cmienfdjiffsfapitän b. H. ©Icif EOulff.

I. Der Saoeourcfybrucf/.

Halbem uns fcfyon einmal t>te paffage bei 23elgrab geglücFt

roar, tiejg mir ber (5ebanfe feine Bur/e, ba§ bie größeren unb
ftärferen 2TConitoren an oen eigentlichen Kampfplafc an ber Saoe
gehören unb für oen Sicf/erungsbienft an ber Z)onau 3toei ZIToni*

toren oollauf genug feien; fo [teilte idj benn bem oorgefefcten

Armeegruppenfommanbo, 56^Tn<^rfcr|<xII=£eutnant $ve'ityvv von £ütt=»

genborff, oen Eintrag, mit 3toei ZUonitoren 3ur Unterftüfcung ber

Saoemonitorgruppe burerftubreerjen.

Crofebem ber Kampf nunmehr auf ferbifcljem (ßebiet ftanb,

roar bie Beoötferung Syrmiens unb befonbers Semfins in großer

(Erregung. 21m 28. September roaren roieber Komitabfd}ibanben

aufgetaucht, unfontroUierbare (Sedierte über Übergangsabfiditen

bes 5^inbe5 fer/roirrten in ber Cuft; fcfyließticr/ entfcrjlojj fiel] bas
Armeegruppenfommanbo ber 23eoölrerung Semlins Scfyffe 3m: Der*

fügung 311 [teilen unb fie roeiter von ber 5r°nt 511 entfernen. Q\e
ZTÜonitoren Ratten oen Cransport 3U fiebern.

211s bie Schiffe oen 23eftimmnngsort, bas £>orf 23anooce an ber

Donau, erreichten, fam bie Sfnirfehbepeftfi'e bes Armeegruppen*
fommanbos mit bem 23efel}l, bei ZTTorgengrauen eine Cruppen*
überfctjiffung bei Ditojeoci a. b. Saoe 311 unterftüfcen. <£nblicr;!

Aber roieber gab es £}inberniffe: ber 2Tlonitor „Koros", ber in

früheren <8efecf]ten mit ferbifcfyen Batterien ftarf 3er3au[t roorben

roar, roar gerabe von ber Reparatur in 53nbape[t mit oollen Dor*
raten eingerückt, barum am be[ten geeignet, eine längere ^afyrt mit

oorausficr/tlicri rjeijjen Kämpfen mit3umacl]en, fcoer/ roar beffen Kom=
manbant fcfyroer erfranft. <£s blieb nichts übrig, ber Kranfe rourbe

auf oas Spitalfcfyiff gebracht unb mein Stabschef, £inienfcf|iffs*

leutnant ZTCarfo, mußte bas Kommanbo ber „Koros" übernehmen
— er ftrafylte über bas gan3e (Seficr/t, als er oen Befehl erhielt.

tEin ZTTinenräumer mußte biesmal erft recfyt Dorfafjten, oa bie

Serben, burdj einen früheren Durdjbrud) geroifcigt, geroi§ bie 73eU
graber paffage oerlegt Ratten. 3<$\ [tollte, um mögticfyjr fieser 3U fein,

oen ZTfinenräumer „2fnbor" unter oen Befehl eines meiner fefmeibig*

ften (Dffoiere, £inienfcr/iffsleutnant öublay, er fcjatte roegen tapferen
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Derb/altens als Kommanbant eines Patrouillenbootes bie erfte

Kriegsaus3eiermung in ber DonauflotttÜe erhalten, beorberte mein

Cieblingspatronillenboot unter 5regattenleutnant Cafdjler 3ur <Lc\U

nabjue an bei* Unternehmung mib berief bie Kommanbauten 311 einer

ftirjen 23efprednmg auf bas 5ülirerfel)iff Seines. 21Tonitor „S3amos"
erhielt beu 23efel}l, bie (Sruppe bis Beigrab 311 begleiten, nötigen*

falls t)cn Dnrel}bruel) artilleriftifdj 311 unterftüfcen unb bie 23e=

mannung bes UTineuräumers, falls biefer finfen follte, aufäuneEmten.

Die Scfyffe waren nollftänbig abgeblenbet luio Ratten "oen 23efet}l,

niefyt r>or bein 5ülirerfcl}iff bas 5euer 311 eröffnen, fobalb jebod]

„Cemes" 5ener eröffnet, mit allen (ßefelmfccn uni> UTaferiinenge*

n?cl]reu bie €ifenbalmbrüd'c unb bie BrüeFenföpfe 3U befcbjeßen;

falls „2lnbor" ober „Cemes" auf eine ZTline geraten follte, Ratten

bie anberen (Einheiten bie 5afyrt unbekümmert bis Ditojeoci fortsu*

fetjen.

Um 1/2 7 M? 1* abeubs fefcto bie UTonitorgruppe pon 23anor>ce

in Bewegung. 2lls fie ibei ber Calfafyrt Semliu paffierte, ftanb bort

ein großes £}ol3lager in flammen, fonft fyerrfefyte in ber r»on ber

BenölFernug uerlaffenen Stabt Cotenftille. Diefelbe erroartungs=

nolle Stille Ejerrfcftte auf alten Schiffen, bie fiel] nun langfam —
ber »orfaln'enbe UTinenränmer fonnte mit fjerabgelaffenem I1tinen=

fanget' nur geringe (Sefelnviubigreit entuneFeln — Beigrab näherten

unb bann in bie Saocmiinbung einbogen; bort melbete fid} feinb*

liebes (Senxfyrfeucr vom Ufer aus, bas aber 3unäd)ft mcfyt eru?ibert

ir»urbe.

tDir frugen uns immer, rc>as maefyt bie ferbifeb.e Artillerie?

2lls „2lnbor" fcfyon 500 m r>ou ber €ifenbabmbrücFe anlangte,

fe&te ber (5cfd]o§l]agel ein; nun ließ icfj bas 5euer auf bie ge=

gebenen ^ielc eröffnen.

<£s ivav eines ber fdjönften Kriegsbilber, bie ieb im IDeltfriege

gefefyen: aus bein Scfjornftein bes mit gan3er Kraft uorfaljrenben

ZHinenräumers quoll bieFer, fel]n?ar3er Hauet], ber bas gait3e Scfyiff

einliüllte; in biefen Hauet] fyneiu platten bie ferbifel]en Schrapnells

mit gelbem Ctcfjt unb ijeber Schuft ber SclmellfeuerFanonen bes

Dampfers färbte oen Hand] blutig rot; auf beut gepan3erten X>or=

fcbjff bes ZITonitors 'planen bie (Seroetjrgefcfyoffe mit feurigen $un*
fen, toie (51üf|ir»ürmer, 3ir>ifd]enburcl] blenbeten unb Frachten bie

Sd]üffe ber eigenen \2*cm*Kanonen, ober bie Creffer ber am
panier erptobierenben fernblieben (Sranaten. Unfcr fjaupt3iet, bie

<£ifenbal]nbrücFe, ftanb in ftänbigem Seuerfdjein. <£s nxtr ein

Höllenlärm unb es mar l]öllifd] fd]ön!

3et$t, 9 WE|i* abenbs, Farn ber gefät]rlid]fte 2lugenblicF, bie

Durd]fal]rt unter ber BrücFe. Da id] üermutete, oa§ ber normale

Scffiffsmeg geroiß mit ZTiinen »erlegt fei unb es bort roabirfcfyem*

lid] aud] Bomben unb (Stanaten von ber BrücFe regnen
mürbe, fyatte id] Befehl gegeben, unter bem legten BrücFenfelb am
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ftaoonifdjen Ufer burcfoufaliren, was infolge bes ^odjwaffers glatt

gelang. Xlad\ wenigen Minuten waren wir in Leerung ber

<§igeunerinfel angelangt unb i>as Strgfte war überftanben.

IPäfyrenb ber gan3en S<*§rt n>ar faum ein XPort gefprocfyen

werben: ber Kommanbant, Cinienfcfyffsleutnant v. Vo? unb ber

Steuermann Ratten Dollauf genug 3U tun, bas Scbjff in nötiger <£nt=

fernung r>om UTinenräumer 3U galten unb bei IDenbungen niefy bas

uorne in 5euerlee fafyrenbe Patrouillenboot 3U überrennen, tdj felbft,

als 2>onauflottillenfommanbant beobachtete bas PerBjalten bes

5einbes unb ber anberen Schiffe unb ber 21rtillerteoffi3ier leitete

bas 5euer, fyatte jebod] faum etwas 3U befehlen, ^>a alles von felbft

ging. Als wir in 2)ec?ung ber «gigeunerinfel gelangten, begannen

erft bie Scheinwerfer ber Serben 3U fpielen, en^elne Sd^üffe [ud^ten

bic nunmehr üerborgenen Schiffe.

(Offenbar f^atte bie 23efafcung Selgrabs bie UTonitorgruppe bis

an bie cEifenbaEmbrücfe fyeranfommen laffen, um fie bort im HTinen*

felb con allen Seiten !on3entrifdj feuernb, 3U üerntdjten. Wh
taten ilmen jebodj nicfyt t>en (gefallen, bie normale $afyvnnne 311

benüt$en unb felbft bie fcfywere Artillerie — alte \2 cm — ber

Serben tonnten fein Scbjff auger (Sefecfyt fetjen, X>a ber 5^inb X>en

5el]ler beging, bas 5ener auf bie UTonitoren 3U »ereinigen, wäfyrenb

ber leidet r»erwunbbare Minenräumer nur Creffer r>on Sdirapnell*

fprengftücfen unb UTafdiinengewefyren erhielt, bie feinen nennens*

werten Sd\at>en anrid]teten; ebenfo erging es bem in 5euerfee ber

„Cemes" fafyrenben Patrouillenboot. „Cemes" unb „Koros" er=

litten mehrere Dolltreffer. Unter anberen burdjfdylug eine ](2=cm*

(ßranate r>on fyinten ^><in Aufbau ber „Cemes" unb platte über ber

(ßräting b^s Keffelraumes, wobei ein Sprengftüd t>en Keffelwärter

fdjwer oerwunbete, wäl^renb ein Sdrafr bie ^7=mm4{anone
bemontierte.

3n £>ecfung ber ^igeunerinfel würben auf allen Sdjiffen bie

Perwunbeten »erforgt, bic UTaften aufgerichtet unb UTelbung er*

ftattet: ber UTinenräumer „Anbor" tjattc bei ber bisherigen Safyvt

eine folcfye Unmenge r»on Aften, halfen, ja fogar ein Boot in (einem

UTinenfänger gefangen, bas er längere <^eit benötigte, um fafyr*

bereit 311 werben. — Da (Eile not tat, bie gefährliche Stelle

paffiert war unb bas ftänbig fteigenbe IDaffer erhoffen lieg, bajj

weitere Ulinenoerlegungen überfahren werben fonnten, erhielt Korn*

manbant 23ublay Befehl, naefy fjerftellung ber Safyrtbereitfcfyaft nad}

eigenem <£rmeffen an einer gefd]üt$ten Stelle 3U anfern unb be=

waffnete ^tlfe ab3iiwarten. Z)ie anberen Schiffe festen bie $alpt

in ber Sar>e mit gan3er Kraft fort unb blieben bis 3iir Kolubara*
münbung — fpäter traurigen Angebenfens — com 5einbe xmve*

heiligt.

fjier geriet einige tDodjen barauf ber ftelloertretenbe Komman*
bant ber „Koros", Cinienfcfyiffsleutnant Ularfö, fdiwer oerwunbet
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in ferbifcfye (Sefangenfcfjaft, als er fidj freiwillig 3ur Auslegung
einer fcrnfprecriteitung für bie Scrjufjbeobaebtnng gemeldet Ijatte;

fein (Sefyilfe bei ber Unternehmung, 5regattenlentnant 2)epolo, büßte

hierbei, von mehreren (Sewefyrgefcrioffen getroffen, fein £eben ein.

ZITarFö mußte bann — Faum bewegungsfäfyg — ben ganzen 2?üeF*

3ug ber ferbifer/en 2lrmee burer; Albanien unb ben Transport nacb

Korfu mitmachen unb blieb bis 3um <£nbe bes IDeltfrieges in

italienifcfyer Kriegsgefangenfcfyaft.

Sei ber Kolubara fefcte feinbliebes 3nfanteriefeuer ein unb »er*

folgte mit wecr/felnber f^eftigFeit bie Scrjiffe bis Sabac, wät)renb

bie ferbifcfye 5elbartillerie fiel] nur bei Progar, Kupinooo unb Dito*

jetxi olme (Erfolg melbete, hingegen bei tefctgenanntem ®rt unge*

becFt auffaBjrenb, r>ernicr)tet würbe. 3>ort mar aueb bie arg 3er*

fdjoffene Antenne ber 5nnfenftation foweit in (Drbnung gebracht,

um neue 23efe£jle ein3ut|olen. j>iefer lautete: S^t bis KienaF fort*

fefcen unb bort Überfcrjiffung eigener Cruppen unterftüfeen.

Beim Dorbeifafyren an Sabac im tjetfften Sonnenfcfyein waren
bie Monitoren bem Dereinigten 5euer mehrerer 5ßlobatterien unb
einem wahren 3nfanteriegefcr|oJ3l7agel ausgefegt, fo, ba§ alle Scfyffe

infolge ber abgefprnngenen 5<atbe, wie tätowiert ausfallen, bod)

gelang es, bie Durcbfabjt 3U er3wingen unb bem 5ei'ibe uiel Schaben
3U3ufügen, bis um \\.<{0 W\v normittags bie langerfebjite Der*
eintgung mit ber Sar>emonitorgruppe unter lebhaften Hurrarufen
erfolgte. Minenräumer „2lnbor", ber nacf| (Erlangung feiner 23e*

wegungsfäbjgFeit in heftigem 3nfanteriefeuer ben Monitoren bis

Progar gefolgt war, würbe unter bem Scfmtje ber Fommenben
Hacr/t r»on „Koros" abgeholt unb nad\ KienaF begleitet, »erlor aber

infolge eines 21rtillerietreffers, ber ben einen, ben i1Ttnenrecf}en

tragenben ScfyleppFalm r>erfenFte, feine 211inenfangporricrjtung.

^n ber 5ar>e waren nun ^ 2T(onitoren, 2 Patrouillenboote unb
ein Kämpfer rereinigt, bie allerfeits anerFannten 2tntetf an ber er*

fofgreicfyen (Dffenfwe ber öfterwung. Cruppen in ber IWacva Ratten

unb fiel] am 7. £>e3ember J9W unter bem befiegten 33elgrab wieber
mit ben in ber 'Donau r»erbliebenen ITTonitoren vereinigten.

II. Der Untergang ber alten „Cemes".

Seit bem '(Eintreffen ber I. ZTCbnitorgruppe — ,,Cemes" unb
„Koros" — in ber Save, fjatten bie Monitoren bas DorrücFen ber

F. u. F. Cruppen fefjr geförbert. 2)ie eigene Sdn'iftenlinie würbe je*

weilig bnreb, eine 5afyie am Ufer be3eicf)net unb bort eine Sianat*

ftation errichtet; ber 2TTonitor legte fidfy querab ber feinblicrjen

Scf)üftenlinie unb wo bie (Einfielet t>om JTTonitor aus bebjubert war,

ließ bas $euer fiel) von ber Signalftation aus bureb Seichen

lenFen, er befeboß flanFierenb — in ber Cängsricfytung — ben feinb*

liefen Scliüfcengraben, bis ftcb bie 23efafoung in geller Sludit in
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Std?crEjcit brachte unb bie eigenen Cruppen ilm mühelos befefcen

Fonnten. 2TTan fyatte es mit einem tapferen unb 3äl?en (gegner 311 tun,

aber biefe IDirFung ber ZITonitören unb bie beftänbige Bcbrolmng bes

Flügels am 51uffe begann bemoralifierenb auf ben Feiub ein3umirFen.

Da ftct? bie ZHonitoren nunmehr ablöfen unb immer mieber außer

Schußweite iljre Dorräte ergäben fonnten, mürben fie <x\xd\ öfters 3U

(grfunbuugsfafyrten ftromabwärts abgefenbet, ofme bafa größere

Derlufte 311 beFlagen gewefen wären.

2Tfeine £jerrlid}Feit als pror-iforifdier Donauflottiltenfommanbant

Ijatte ein <£nbe gefunben, oa ber fyer3u beftimmte Cinienfcfyffs*

Fapitäu £ucid? bie Führung übernommen fyatte, wäfyrenb id\ bas

Kommanbo bes 2TTonitors „Cemes" unb ber I. ttTonitorgruppe

übernahm. £inienfd}iffsFapitän Cucid? fyatte aud\ auf meinem Sd^iff

oen ganzen Stromlauf ber Sar>e befahren, um fid} perfönlid} über

bie Cagc auf3uflären unb fyatte bei biefer (gelegenfyeit eine aus*

giebige Feuertaufe burd? bie alarmierten ferbifcfyen Uferbatterien

ermatten.

Dann Famen einige mifh'ge, neblige £}erbfttage, wo bie 2TToni=

toren nicfyt tuet ausrichten Fonnten unb gleicfoeitig 2(larmnacr|riditen

über Überfd}iffungsr>orbereitungen oes (ßegners ftromabwärts bei

SFela, im 8ücFen ber eigenen Cruppen. ^}df erhielt ten Befefyt auf*

auf3iiHären unb bie etwa bereitgestellten feinblicfyen Überfdjiffungs*

mittel 311 3erftören. 3dj nafym wieber meinen treuen Begleiter, bas
Patrouillenboot, unter Kommanbo bes Fregattenlentnants Cafcfjler,

mit unb fefcte es um • 6.30 tlfyr abends bes 22. ©ftobers taffafyrenb

in Bewegung. (£s war eine finftere unb merFwürbig ruhige VLadfi,

in ber tr>ir ungefyinbert bis 311m Beftimmungsort SFela vorbringen

Fonnten; bort würbe bas oorfaljrenbe Patrouillenboot plötjüd? t>on

einer Selbbattet'ie überfallen unb brachte ftct? talfafyrenb in Sicher*

Ijeit. IDir Ratten oen Stanbort ber feinblidjen Batterie erfannt,

nahmen fie gfeid} unter Feuer unb brachten fie 3um Schweigen;
oann würbe ber Donauarm, wo bie ttberfdn'ffungsmittel liegen

follten, flanFierenb r<on ber unteren unb oberen (Einfahrt aus be*

ftridjen unb einige auf plätten fcfywimmenbe Flufjmüfylen cerfenFt.

Da idj bort bas (gequitfdje eines Schweines Ejörte, befürchtete icfy,

oaft and] bie 2TEüllersfeute an Borb fein Fonnten unb lie§ barum erft

bie ZtTüfyte anpreisen, oann einen Scfyufj aus ber Fleinen Kanone in

bas Dad) abgehen, unb erft, als fid} nidjts rüfjrte, würbe oen
ZHüfyfen mit je einem Scfjufj aus grobem (Sefcfyütj an ber tDaffer*

linie ber (Saraus gemacht.

Das Patrouillenboot üorfenbenb würbe bie fjeimfaljrt ange*
treten, ofyne bajj aud} hur ein (Sewefyrfdmfj gefallen wäre; bloß

bei pobgorica melbete ficfj fdiwere ferbifdje Artillerie mit einigen

Scfyüffen, fonft fyerrfcfyte eine ungewohnte unb unheimliche Stille.

3d) mar mit beut erften (Dffoier, Cintenfdnffsfeutnant StocF unb
3wei Steuerleuten im Kommanboturm, ber 3weite ©ffijier, Fregatten*
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waten nafye an Sabac angelangt, fpracfyen r»on ber erfolgreichen

(Dffenfiüe, von ber UTögticrjFeit, batb Betgrab 3U ette\d\en unb ob

uns wollt bei Sabac wieber bie ferbifdje Slrtitterie behelligen werbe,

als wit burcf? einen 5tammenfd]ein gebtenbet unb burd} einen Hiefen*

itad} betäubt im Kommanboturm burcbjeinanber geworfen würben;
bann neigte fiel} bas Sdjtff, wir hörten bas Klirren von £ifenptatten

unb bas <3ifd}en ausftrömenben Kampfes. „Diesmal fyaben fte uns!"

rief id] unb backte an ben Creffer einer ferneren (Sranate ; bas Schiff

fyatte Dom Kurs abgebrefyt, gefyordtfe nicr/t bem Steuer unb bas eteF*

trifcfye £idjt cerfagte. „hinaus, nadjfefyen, was gefd]el]en ift!" aber

Stoc! rührte fid} nid}t; als tet} bie panjertüre bes Curmes öffnen

trollte, ließ ftd] nur ein Spalt freimachen, "bann wat fie feftgeFtemmt.

21Tid] burdi3u?ängenb, mußte id\ gleich, über eine fdjarfFantige <£ifen*

maffe flettern, um bas Dorbecf 3U erreichen; bort war ber rechte

(ßefd]ü^turm Derfdjwunben. Stts icrj nacr) adjtern lief, fanb fid)

bas Schiff äußerlid) unuerle^t, aus allen Cufen fteeften bie er*

fcfjredten Ceute ben Kopf heraus. ^}d\ rief: „Stiles an bie pumpen"
unb war nun erft im Klaren, ba^ bas Scbjff auf 2Ttine geraten war.

„fabelt mir nod} Dampf?" — „Hein", melbete ber ZITafcfyinen*

Wärter, „barum würbe bie 2TTafd}ine abgeftellt." ^d\ wollte 3ur

£uFe bes Keffetraumes im Stufbau unb leuchtete mit ber Cafcfyen*

latente, ba gätmte mir ein fdjwar3es Cocf; entgegen, in bem bas

tüaffer gurgelte. <£s melbete jemanb „2TTan fiefyt Boote r»om fer=

bifdjen Ufer tjerrubern" — „StbweljrFanonen bemannt, (Sewefyre

»erteilt unb Signatmunition bereiten!" — id? wollte bas Patrouillen*

Boot heranrufen. Kaum flieg bie erfte BaFete, Farn eine <8ewer)r*

falce Dom ferbifdjen Ufer. Die ^anbpumpen würben in Decfung
bes Stufbaues bereitgestellt unb begannen aus bem Keffelraum 3U

arbeiten — es war nergebticfye UTüfye. 3et$t Famen bie Detaitfüfyrer,

bie älteften Unterofft3iere, unb erstatteten 2Tletbung über ifyren Be=
te'idti : „SlbwefyrFanonen bereit, aber Boote finb nidtf 3U fernen," mel*

bete ber (Sefdjütjmeifter — wafyrfcrjeintid] waren bie gemelbeten

Boote nur Stusgeburt ber überreizten pfyantafie eines ZTTannes.

„Stus bem Keffelraum bringt tDaffer in bie 2Tlafd)iue" — melbete

ber ZTCafcfyinenmeifter — ,
„bie Hieten fyxben ficrj aud) im Stdtferfcfyiff

gelodert, bas IDaffer bringt in Fleinen Springbrunnen ein" —
lautete bie ZTTetbung bes Bootsmannes — , „ba§ Scbjff muß auf*

fitjen, benn wir treiben nidtf" — bes Steuermanns. Der erfte unb
ber 3weite (Dffaier fehlten.

Stls \di nadi borne ging, faß Stoc?, wie ein ^äuflein UngtücF

auf einer aufgeFrempetten platte bes DccFpausers im Stufbau unb
Ftagte, baß er fid? hid]t rühren Fönne. ptötjtid? hörten wir ein

ptätfdiern im überfluteten Keffelraum, StocF leud]tete mecf]anifcfy

mit feiner Cafcfyentaterne in biefe £id]tung unb wir färben «ine

(ßeftatt, bie fidj vergebens bemüfjte, über bie fcfjarfen Kanten bes
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aufgeriffenen DecFpan3ers l}eraus3uflettern. <£r rourbe fyerausge*

3ogen, es war (ßemmingen, ber 3toeite (Dffi^ier.

ilts er bie <£rplofion gehört fyatte, rooltte er burd? ben Aufbau

3um Kommanboturm, um Befehle ein3uf|olen, ot)Ä ben Komman*
Tanten 311 retten, unb mar babei im S'mftem in ben offenen Keffel*

räum gefallen; er roäre ertrunfen, ba er einen Scfyod erlitten fyatte

unb am <£nbe feiner Kräfte roar.

Die Ceute fyatten fid} rafd} gefaxt, arbeiteten an ben pumpen
unb ftanben an ben (Sefcr/üfeen; com Patrouillenboot roar in ber

finfteren ZXad\t nichts 3U fefyen. „Xlod\ einmal Signalpatronen ab*

feuern" — roieber n>ar eine (SeroeI}rfalr>e bes ^einbes bie fcfyarfe

2lntroort, ber bann forttDäfyrenbes feinblicries 5^uer folgte —, aber

im Scheine ber Patrone tauchte aud\ bas Patrouillenboot auf. ZTfein

braoer Cafc^ler fyatte nicfyt oerfagt.

Das Sd^iff, bas Dorne überflutet auffa§, begann ficf| nun trotj

bes pumpens and\ achtern 3U fenfen; icfy fafy ein, ba§ an bie Rettung

bes Scfyiffes nid]t mefyr 3U benfen fei; bas Patrouillenboot fyatte in*

3roifcrien angelegt unb bie Serben cerftärften ifyr (Seroefyrfeuer. ^}d}

fytefj alle ZTlann nieberlegen unb bann in Dedung bes Aufbaues
perfammeln; bann gab id\ Befehl, bie Derrounbeten aufs $a*
trouillenboot 3U bringen, bie Derfcfytüffe aus ben "Kanonen 311 ent*

fernen, bie Hacfoügler aus ben unteren Häumen auf Ded 3U

ferjaffen unb alle 21Tann auf bas Patrouillenboot 3U überfd]iffen.

2lls fid? auf roieberfyoltes Hufen bei ben CuFen fein ZTiann merjr

melbete, begab id\ mid\ aud} in ben ZITannfcfyaftsraum bes Patrouillen*

bootes unb befahl, mit gan3er Kraft nad] 3araF 3um 2lrmee*

gruppenfommanbo einsurücFen. <£s folgte bie traurige Aufgabe,
bie 21Tenfd]enDerlufte feft3uftellen — es roaren 3\ 2Tfann, mefjr als

ein Drittel ber Bemannung gefallen, ein (Dffoier, Stod, unb
acfyt ZITann üerrounbet unb ein (Dffoier, (Semmingen, unb ein

IMann an Z?err>enfd}od erfranft — um bann bem 2lrmee!ommanbo
ben fcriroeren Sd}lag 3U melben.

5reunb (Semmingen fjatte nad\ feiner (Senefung in ber Donau*
flottillc bis 3um bitteren <2nbe burcfigefyalten, fonnte fiel} aber in

bie Sollen bes üertorenen Krieges nid\t fyneinfinben; er ift nad]
3at>a ausgeroanbert unb bort bem gelben 5ieber erlegen.

Das Patrouillenboot, mit feiner menfd]lid]en Überlaft — 3U

20 HTann eigener Bemannung famen etroa 60 Überlebenbe ber
„Cemes" — gelangte glücflid? 3ir>ifd]en ben roeiter ausgelegten
2Tlinen burd}, rourbe aber bei Sabac von einet 5^lbbatterie über*
fallen, bodj gelang es iljm, 3ara! glüdlid} 3U erreichen.

Die Serben fdjeinen bie nebligen ^erbfttage ausgenüfct 3U
i\aben, um ungeftört einige Zltinen im Hüden ber 2Tfonitoren aus*
3ulegen unb Ratten bas (Slücf, ba% „fernes" 3ufällig auf eine biefer

2-Tiinen lief. E>on einer regelrechten 2TUnem>erlegung roar an biefer
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Stelle feine Hebe, roäfyrenb bie 2)onauftottitle tr>eiter talwärts in

bei* Saoc unb bei Beigrab in Sar>e unb Donau, mehrere ausgebaute
2Tiinen[perren tickten mußte.

£Dir Ratten einen fd}u>eren Derluft erlitten, bsn bie Serben
burd} bas (Betaute aller (Slocfen in Betgrab feierten, aber ein neuer,

ftärferer ZTIonitor Ejatte fcfyon ben Bau beenbet unb follte balb in

£>ienft treten unb ber (5eift ber 5^ttiIIe tjatte — tote es bie fom*
menben <£reigni[fe betoeifen follten — nietet gelitten. Später ftiejj

eine neue „Seines" mobernften Cyps jur Donauflottilte, bie bann
auf „Bosna" umgetauft, erfolgreich an ben Kämpfen in Humänien
mitoirfte.

X)ie alte „Cemes" ttmrbe naefj ber Befefcung Serbiens gehoben,

in Bubapeft feiernd} empfangen unb umgebaut; fie bitbet jefct ben

Stol3 ber „fiegreicfyen" rumänifc^en 2)onauflottitle.



Kriegsfällen mit &em ^ilfsfc^ijf „Bafcett".

Don bem Sdjiffsfüfjrer Kapitän Kolin.

")fls voiv in ber legten I}älfte bes ZTTonats 3aü &en englifcfyen

"V^. Reifen Barry mit einer pollen Cabung Konten (^200QCons) per«

liefen, maren mir menig erfreut über biefe unfaubere £abung;
aber mir ahnten damals nicfyt, mie mertc>otl biefe Cabung uni>

meiere Dtenfte bie Konten unferem Paterlanbe nod} leiften mürben.

Scfyon als mir am 26. 3uli Ceneriffa anliefen, erfuhren mir, oafc

fid} bie politifcfye Cage ernftlid} r>erfd}ttmmert fyabe unb Krieg jeben

2(ugenblicf ausbrechen tonne; bod] oavan glaubte man ja nicfyt

fo recfyt; benn mie oft ftanben mir nicfyt fcfyon „bidjt cor bem
Krieg?" 2lber nad\ menigen Cagen trafen auf brafytlofem

XDege bie erften Ztad}rid]ten ein, baß (Öfterreid] Serbien oen Krieg
erflärt fyabc, unb oann meiter neue ZITelbungen von oen Der*
miefetungen anbercr ZTCäcrite. 3d] mar mit meiner brüberticfyen

Ciebe, bie auf ber Heife nadi bem Suben mit „Kap Dilano"
untermegs mar, in biefen Cagen in brafjtlofer Derbinbung, unb
fo fonnten mir 2TTeinungen austaufcfyen unb fcfyließtid} oen gemein*
famen <£ntfdjlu§ faffen, einen nafye gelegenen neutralen Isafen auf*
3ufud?en; mir Ratten &afya ins 21uge gefaßt, bod? liefen auf ber

fjöfye non pernambueo marnenbe Celegramme ein, bie besagten,
baß es angebracht märe, oen nahegelegenen fjafen auf3ufucfyen,

oa ber englifdje Kreu3er „(ßlasgom" auf biefer ijöffe gemelbet fei.

2ltfo folgten mir biefer tParnung unb liefen pernambueo Heebe
an; ein offener ungefdiüfcter 2lnFerplat$, mo mir uns gar nicfyt

mal fo recfyt fidler cor bem 5«inb füllten. J^ier Ratten mein
Bruber (Ernft uno idj eine feiten fcfyöne (ßetegenfyeit, ein paar
nette Cage 3ufammen 3U Derieben; bodj follte biefe 5reube nid?t

lange bauern, oa \d\ am \\. 2luguft nachmittag bie (Drber erhielt,

abenbs in See 3U getjen. 3)iefe (Drber fam t>on Kapitän 3ur See
Cübecfe, Kommanbant bes Kreu3ers „Dresben", oen id\ braljtlos
von ber 21nmefenljeit ber „Baben" unb feiner mertDollen Cabung
in Kenntnis gefefct fyatte unb beffen KobJenr>orrat auf ein ge-
ringes 3ufammengefd}mol3en mar; berfelbe freute in ber nörb*
liefen (Segenb bes Süb^tlantiF, 3mtfd]en ^ernanbo ZToronfya unb
oan Hocas, um bort nadi (guropa gefjenbe Sditffe mit Kriegs*
fontrebanbe 3U fapern unb fo unferen (ßegnern bie Cebensmittel*
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Stifufyr ab3ufdmeiben. Balb würben aber unferem Krei^er bie

Kopien unb ber protuant fnapp, unb öa es einer fnegfüfyrenben

2Tiad}t in einem neutralen fjafen ntcfyt erlaubt ift, ftdj länger als

2\ Stunden bort aufsufyalten, es aud} für eine friegfüfyrenbe ZTTadjt

ausgefdjtoffen mar, in einem ber Brafilfyäfen Kohlen 311 erhalten,

fo war unfere Cabung ein wertvoller 5uub, ber lüctjt fyodj genug

eingefdiäfct werben fonnte. VO'vc erhielten Befehl, rtadj einem

nörblid] r»on bem £ocasriff gelegenen Punft 311 bampfen unb
bafelbft weitere (Drber ab3uu?arten. Hacb, (Eintritt ber DuuFetfyeit

fcfylidjen wir uns lautlos t>on* unferem bisherigen ^luferplatj r>on

Pernambuco Heebe, mit abgeblenbetem £id}te, in nörblicljer Hieb*

tung fort, vorbei an "ben bjer lanfernben Skiffen, bie bei ber

3iemtid} fyellen 2Tfonbnad]t natürlich unfer 2(usrneifen bemer!en

mußten. 3<^ bampfte gan3 nafye an „Kap Ditano" fyeran nnb
wir Brüber Fonnteu noch, ein £ebeu>ol}l uns 3urufen von Borb 3U

Borb. Balb waren wir außer Sicfyttveite von £anb unb mit

äußerfter Ceiftung unferer ZITafcbjne, bampfenb erreichten wir am
nächsten 2lbenb bie Hocas, tvo wir aud) fdjou buref} ein brab>
lofes Celegramm ber „Dresben" aufgeforbert würben, in un<>

mittelbarer Häl^e bes wenig fdnit$bietenben Hiffs 311 anfern. (Segen

morgen Farn bann aud} unfer Kreu3er in Sidjt unb anferte in

unferer Ztaf\e; nacfybem ein Boot ber Dresben ausgefegt- unb be<=

mannt war, tarn es mit bem erften (Dffoier Kapitänleutnant Hieben
bei uns längsfeit, unb es würbe befcfyloffen, bei Cagesanbrucfy

bie Schiffe Seite an Seite 311 legen unb mit Übernahme ber Kohlen
3U beginnen. Hur wenige Stunben fonnten wir fo nebeneinanber

liegen, bie See nafmt balb 311 unb ließ bie beibeu Schiffe heftig

gegen einanber ftoßen, wobei es auf beiben Seiten Beulen an ber

Scbjffswanb gab. Hod} swei weitere Schiffe ber fjamburg^lmerifa*
£inie waren von S. 2TT. S. „Bresben" nad\ bjer requiriert unb
follten Proviant unb 2lusrüftungsgegenftänbe ab^ehm; uacfybem

biefe ausgefd]ifft waren, würbe bie „perfia" entlaffen unb Dampfer
„Pruffia" unb „TSaben" festen am 2lbenb bes \% 2luguft naef?

(Eintritt ber Dunfetfyeit bie S<*fyt nxit „Dresben" fort. <£s war be<*

fcfyloffen nad\ bem Süben 3U bampfen unb bie 3n fcl Crinibaba auf
ber ijölje von Dictoria, etwa 800 Seemeilen von ber Küfte enfc*

fernt gelegen, auf3u[udjen unb bort bas Konten fort3ufefcen. 21m
folgenben ZTtorgen gegen \0 llfyr ficfyteten wir einen Dampfer
voraus, bm wir fofort verfolgten unb balb überholt fyatten; als

wir in beffen Häfye angelangt waren, würbe er als (Englänber er*

fannt, angehalten; unb nad}bem man fiel] über3eugt fyatte, ba^
bie Cabung biefes Schiffes aus 2Tfais beftanb, ber nad} <£nglanb

beftimmt war, würbe von bem iCommanbant ber „Bresben"
Kapitän 3ur See CübecFe befohlen, oas Schiff 3U 3erftöreu. (2s

war ber englifcl]e Dampfer „fyabes", ber, nac^bem bie Befafeung
geborgen unb auf „pruffia" untergebracht worben war, mit fetner
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mertüotlen Cabung in ben mogenben 51uten bes Ozeans burdj einige

mot}lge3ielte Schaffe mit (Sranaten [einen Untergang faub. (£in

fdiauerlid? frönet- Anblid, als bas Schiff, fiefy langfam auf bie

Seite legend, in bie Ciefe fan! unb nur: einen fyocfy aufbraufenben

Strubel 3urücElief5, in bem einiges Brettermerf" unb losgeriffene

Boote fiel} tummelten. Crofcbem es unfer 5einb, ber <£nglänber

mar, ben biefes ZHi&gefdncf Ijier getroffen, fo t>at midi ood} 2ttit=

leib ergriffen, unb befonbers l\abe id\ ben Kapitän bebauert;

benn idj backte baran, oa^ mir nielteicfyt bas (gleiche in näcljfter

<geit miberfafyren formte, unb mie fefyr id} in fold^em 5aUe barunter

leiben mürbe, menn mein fcljönes Sdjiff cor meinen klugen ein

folcfyes <£nbe fänbe.

^iernad] »erliefen bie folgenben Cage ofyre befonbere gmifdien*

fälle, es mürbe nodj ein englifcfyer Dampfer ber prince Ciire ge*

fidtfet unb überholt, ba berfelbe aber nacl? Argentinien beftimmt

mar unb nur neutrale Cabung im Sdn'ff fyatte, fo mürbe er frei*

gegeben. Am \ty. Auguft erreichten mir bie 3nfel Crinibaba, es

trafen nod? bie Dampfer „Steiermark, „Santa Curia" unb „€teo=

nore IPoermann" Ejier ein, bie prooiant für S.2TT.S. „Dresben" mit*

gebracht Ratten. Xlad\ langem Suchen in ben üerfdn'eberren (Ein*

bucfytungen ber 3nfel, gelang es uns enbttd}, einen 3temlid} ge-

feilten Anferplafc 3U finben unb fyer 870 Cons Kofylen an Dresben
absugeben; freilief) lief aud? l}ier eine Dünung, bie Schiffe lagen

aber bei bem guten IPetter gan3 frieblict^ nebeneinander. 21m

folgenben Cage traf bann nod\ Dampfer „Santa 3fabel" ein, unb

nacfybem mir mit bem Kofylenabgeben fertig maren, nahmen mir
t»on ifym (Dcfyfen, Schafe unb Ausrüftungsgegenftänbe für Dresben
an Sorb. Bemunbernsmert mar es, 3U fernen, mie r»on allen Seiten

emfig für ben Unterhalt unferer ICriegsfdjiffe geforgt mirb; jebes

unferer £janbetsfd)iffe ftanb im Kriege 3ur Verfügung ber 'ZITarine

unb unfere Blaujaden auf Dtesben litten 3unäd}ft Feine Hot, ja,

fie behaupteten bamals fogar, nie fo gut gelebt 3U traben als in

biefen Cagen, fpäter ift es jebod] r>iel forgencoller gemorben.
Am 2\. Auguft bampften mir bann fübmärts fteuernb meiter, mir
maren aber fo meit r>on ber Küfte unb bem PerFefyrsmege ber

Sd}iffafy;t entfernt, ba% mir in ben näct^ften Cagen nichts ficfyteten;

erft in ber Zläi\e bes €a piata (Gebietes trafen mir auf ben eng*

tifcfyen Dampfer „fjolmmoob"; er Jjatte Kohlen gelaben unb mürbe,
ba es Kriegsfontrebanbe mar, gefprengt unb t>erfenft. Diefe <§er*

ftörung bot einen nod} impofanteren AnblicF, meil bas Sdjiff bei

bem bemegten Seegang r>on "ben tüelten umfpült mürbe unb beim
Perfinfen ficr; uollftänbig umbrefyte, fo baft ber Kiel nad\ oben fam.

Den ZTTannfcfjaften ber fernblieben Schiffe, bie mir oerfenften,

mürbe genügenb <§eit gegeben, um rfyre fjabfeligteiten 3U retten;

menir bas IDetter fcfyön unb bie See rufyig mar, lagen mir öfter

bis 311 2 Stunben treibenb in ber ZTäfye ber Schiffe, auf benen bie
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Ceute emftg bcfd?äfttgt roaren, itjren Befifc 3U retten; liiernadi

mürben bann bie Bejahungen mit ifyren Sffefren burdj bie Boote

ber Bresben r»on Boro genommen unb auf eines ber £}anbels*

fdjiffe gebraut, roo fie roie unfere eigene 2Tiann(djaft oerpflegt

rourben.

2lls bie Kunbe t>om 2lusbrud} bes Krieges unferem Kreu3er

Bresben befannt rourbe, roar er auf ber 5afyrt nad} ber ^eimat

begriffen geroefen, roo bas Scfyff, ba es 3roei 3afyre £>ienft im2Jus=

lanbe fyinter fid} blatte, einer grünblicrjen Überholung unterroorfen

roerben follte. 2>ies ift ein Seroeis, bafc Deutfcrjianb an einem Krieg

J9W überhaupt nid]t gebadet fyat. Die 2Tiafcr|inen ber „Bresben"
mußten bestjalb mit eigenen Kräften nacfygefetjen roerben. <£s galt

nun einen für biefe «groecfe günftigen ünb oollfommen fieberen 2lnfer*

plafc in einer ber oielen (Einbuchtungen ber Küfte in ber ZTäfye bes

Kap fjorn aus3ufinben,- roo roir aud\ fidler roaren, bafc uns feines

2TTenfd]en 2luge erfpätjen unb Had}ricr;t an ben 5«inb gelangen

laffen tonnte. IDir fanben ferfließlid} foldj einen rooljlgefc^ü^ten

2lnferplaft in ber ©ränge Boy, roo roir ettoa 8 Cage oerroeilten

unb mit ben ©frieren ber „Bresben" bes öfteren 311 einem 3a9^
3uge ausflogen; es gab fjier (Sänfe, (Enten unb anbere IPaffer*

oögel in großen Scbjaren, bie roir uns an Borb fcfyön subereiten

unb gut fcfynecfen ließen. Dodj gan3 fo einfam unb allein roaren

roir bod) nidjt in biefer entlegenen Bud}t; faum Ratten roir ben
21nfer im (Srunb, als audj ferjon aus bem Bufdj heraus ein Boot
auf uns 3iigerubert fommt, roir fa^en, troft ber bitteren Kälte bie

bort rjerrfcfye, lauter naefte UTenfdjen foon bunfler Hautfarbe im
Boot rjoden, fyalb im IDaffer fifoenb, es roar ein 2lnblid?, ber \n\d\

frieren machte. 2Üs bas Boot näfyer tjeran unb längsfeite tarn,

fatj man 3roei ZTCänner, ebenfooiel 5^ouen unb mehrere Heine

Kinber barin. (Es roaren biefes eine 2lrt 3nbianertYpen mit breitem

(Seficfyt unb Ijeroorfteljenben Bacfenfnocfyen, roie man fie nodj oer*

ein3elt in biefer (Segenb Patagoniens oorfinbet. Kaum roaren bie

ZTCenfd}en an einem Cau an Borb unferes Dampfers emporge*
flettert, als fie burd] geic^en fid] oerftänblidj 3U machen fudjten

unb etroas (Eßbares erbettelten, aber auefy einen Sdina$s oer*

fcrjmäfyten bie lieben Bufcfjleute n\d\t unb noerj beffer fdjien ilmen

bas Hlafcriinenöl 3U munben, bas fie aus einer Uanne gierig

fer/tueften.

Schnell toar bie geit oerflogen, Bresben roar fafyrtbereit unb
bie &eife um Uay fjorn fonnte fortgefefet roerben; 3eitu>eife ift

biefe (Segenb nidtf gan3 geheuer, aber roir fyatten (Slücf unb tarnen

obme all3uoi_el (Segenfd}läge um. bas berüchtigte Kap fjerum, immer
3iemlid} nalje an ber Küfte entlang r>oli3og fid? unfere IPeiterfaljrt,

norbroärts fteuernb famen roir aud] halb roieber in bie oon
Kämpfern befahrenen (Segenben, roo fid] enbtid] roieber (Seiegen*

tjeit bot, bie Verfolgung eines in Sidjt gekommenen Schiffes auf*
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3unebmen unb basfetbe an3ufyatten. 33atb toar es in ben Isafen

Chiles befanntgeroorben, baß ein beutfcfyes Kriegsfd*tff bte (5egenb

unfid}er machte unb es nid]t ratfam roäre, ben gefd}üfcten Isafen 3U

r-erlaffen. Sdjiffe, bte auf See btefe Hac^rtd]t auf bratjtlofem

IDege erhielten, jogen es cor, ben nädjftgelegenen i}afen aufon*

fucfyen, J?teu ab3uroarten, bis bie Cuft rein war. So bampften roir,

tmmet; mit Hütf'ficfyt auf öcn 3U großen Kol|tent>erbraucl*, mit

rebu3terter (8e[d--roinbtgfeit bis norbroärts von Dalparaifo, fteuerten

bann roeftlicfy auf bie 3uan 5ernanbe3 3nfel 3U, reo rote uns bei

öer Heineren unb unberoofmten 3nM TXias a fuera oor 2lnfer

legten unb Jjier unter Sdmtj ber fyofyen 3nfel an „T>resben" ofyne

Sd}tx>ierigfeiten Kohlen, IPaffer, Proliant ahaehen fonnten. IPir

mußten fein* fparfam mit unferen Korjlenoorräten umgeben; bie

«gufufyr burd} bie in t>en r>erfdjtebenen Isafen liegenben beutfcfyen

Scfyffe roar fetjr fcfyroierig geroorben, ba biefe r»on ben fjafen*

beworben ftreng Übermacht rourben; aber bennod} gelang es einigen

Kapitänen beutfcfyer f}anbetsfd]iffe, fid} mit genügenb Kofyte 3U

oerfeljen unb btefe unferen Kretern, bie folcfye fefyr benötigten,

3U3ufüijren.

^}n biefen Cagen befam unfer Kreier „Bresben" brafytlos Der*

binbung mit bem Kreu3ergefd}toaber, unter bem Kommanbo bes

(ßrafen Svee. <£s u?ar ein erfyebenbes (ßefüfyl, als roie uns am
\2. ©ftober \%\ bei ber einsamen (Dfterinfel, beren 33er-ölferung

nod? nid]t einmal atmte, oaß 3roifd]en ben Dölfern (Europas fcfyott

feit ZTTonaten ein blutiger Krieg entbrannt roar, trafen. So arglos

roaren bie Ceute, bafa uns r»on einem bort anfäffigen (Sefdjäftsntaun

prootant in großen ZHengen angeliefert rourbe, natürlich rourbe r>on

unferer Seite ftrenges Sd?u>etgen beobachtet, unb roir ließen bie

£eute weiter in Unroiffent}ett unb bampften, als roir mit allem

Hötigen oerfeljen roaren, roeiter ofhoärts, fucfyten unferen alten

2lnferptafc bei ber 3nfel 2Tfas a fuera roieber auf unb freuten an
ber Küftc Chiles, b-ier bie Sdjiffafjrt beunruf)igenb ! <£tnes ZITor*

gens, am \. ZTooember \<)\<{ bampfte bas 51aggfd}iff bidjt an
Dampfer „i3aben" tjeran, ein paar fur3e Befehle toerbeu ge<*

geben unb mit äußerfter 5ctlirt lief unfer (Sefdjroaber tu fübltdjer

Btcrjtung ber Küfte 3U. Die Scfyornfteine toarfen 5euergarbeu Ijodi

3um ^immel auf unb fcfjroere Haucfymaffen füllten balb bie baoon*
jagenben Sdjiffe ein, fo ba^ fie fdmell aus Stct]t gingen unb uns,

bie fie begleitenben fjanbelsfcfyffe, 3urücftießen. XDir ahnten natüt>

lieb etroas, aber erft am näcfyften Cage nachmittags foUten tr»ir aus
ber Ungerotßtjett befreit roerben, unt) als n?ir bie (Eitelkeiten über
b<zn fo günftigen Ausgang ber Seefd]lad|t bei Coronet erhielten,

fonnten roir es faum faffen, ^aß unfer Kreu3ergefcr/roabet* übet* bie

englifdien Seeftreitfräfte, bie l^ier in gleid^er Stärfe unferen Schiffen

gegenüberftanben, einen fo glän3enben Steg baoongetragen Ijatten,

ber barin beftanb, t>a^ 3tr>et englifcr^e Paii3erfreu3er „(5oob fjope"

». UlanttY/ 2Iuf See unbewegt! II. ^
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unb „ZlToninoutt*" irmetfyatb einet Stunbe oerfeuft nnb anbere

Heinere Kreier burct* (ßefdjüfefeuer fd*roer befcf*äbigt mürben.

Unfere Kreidet* Sactegcn blieben pollfomnien unoerfefyrt, n>ir

1-jatten auf unfern* Seite feinen ZTfann oerloren.

Den 5. ZTooember trafen roir mit unferem Kreu3ergefcl|u>aber bei

ber 3ufet ZITas a fuera roieber 3ufammen. 2luf ber 5«^t uad* bort

fiel uns nod* ein nortoegifdi-es Segelfd~iff, mit Kohlen beloben,

in bie X}äube; es würbe r>om Dampfer „i3abeu" tu Schlepp ge*

nommen nnb 'unter bem Scrmt*. ber 3nfet tonnte bie loertoolle

£abung gelöfdjt unb auf „33aben" übergelabeu toerben. Uod* rour*

beu u?ir mehrere Sage f}ier feftgefyalten, unfere Kreidet* ergäii3ten

beu Kol*lenbeftanb unb liefen aisbann 3U hinein £3efuel7 in beu

Isafen oon Dalparaifo ein, u?o Urnen unb insbefonbere bem fieg«

reichen (5raf Spee feierlidier «Empfang, nid-t nur feitens ber beut*

feigen Kolonie, fonbern aud] burd* bie diiteuifd*e i3eoötferung 3iiteil

u?urbe. Die Had*rid*-t r>om Sieg bes beutfd*eu Kreu3ergefclm?abers

über bie größte Seemacht, bie fotcl* eine Schlappe u>ol*t nod\ nicl*t

erlitten tjatte, fanb in ber Weit fd*nellfte Verbreitung u\iö nidjt lange

u>ät*rte es, ba traf aud* fd*on aus ber £}eimat ein (ßlücfamnfd**

telegramin bes Kaifers 311 biefem großen Sieg ein unb einem Ceil

ber beutfd*eu Seeleute rourbe bas (Siferne Kreu3 oerliet*eu. 3"
i>en Cagen tjerrfd^te ^}ubei unb 5t*eube unter ben Befatjungen

unferer Kreu3er, bem aber in roürbeooller IPeife 2lusbrucF ge-

geben rourbe; beim mit ben oerfenfteu feinblicf*eu Sd'iffen u>ar

mand* braoer ZITann untergegangen, ber nodjj 001* fttrsem in freunb«

fd*-aftliel*-er IDeife mit ber „Dresben"<4Tiannfd7aft, gelegenttid- Ujres

längeren <§ufammentiegens in ITlepto, oerrefyrt l*atte. So roar aud*

ber englifd*e 2tbmiral Crabocf ein alter öefannter ber „Dresben"*

(Dffoiere, unb fein Cob rourbe el^rlid* bebauert. 23ad*bem bie ge<=

fdmftte 23ud*t oon Quentin an ber IDeftfufte nörblief* 0011 ber

iltagelEjanftraße aufgefud*t toorben roar uni> bjer unfere Kreii3er

mit Kopien unb allem (£rforberlid*en oerfefyen toaren, bampfte unfer

<ßefd*roaber — fünf Kriegsfdnffe unb fünf fjanbetsbampfer — um
Kap fjorn tjerum in öftticfyer Hicrjtung toeiter. IDir Ratten bie fteile

Küfte in ber ZTäfye bes Kaps in Sicfyt, als toir gan3 fern am^ori3ont,
nörblid] oon uns ftefjenb, einen Segler entbeeften, ber ioeftlicl*en

Kurs fteuerte; unbebjnbert fonnte man Um niety paffieren laffen;

00m 51aggfdn'ff rourbe an t>en fleinen Kreier „£eip3ig" ®rber ge*

geben, naef* bem Segler l*in3ubampfen unb Hationalität unb §iel

ber i^eife 3U erfragen. Balb tarn Signal oon S. IM. S. „Ceip3ig
/#

:

„<£nglifd*es Sd-iff mit Korjle nad* Dancouoer beftimmt''; natürlicr*

u?ar bas ein guter 5ang für unfer (Sefd*u?aber, beim Koljle konnten

roir nie genug fyahen unb ofme folc^e u?ären u?ir ge3ioungen ge*

toefen, bie Kreii3erfat;rten eiii3uftellen. 2)er Segler lourbe in ber

näcr-ftgelegenen ^3ud*t eingefdileppt unb roir toaren emfig bamit be*

fc^äftigt, bie Kobjen in Dampfer „V>aben", ber fiel* längsfeits bes
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Seglers legte, über3ulaben. Das mar feine fo teicr-te Arbeit; ber

Segler t*atte nur feljr fleine Cufen unb fo braucr/ten roir ootle brei

Cage, um öle Kopien an 3orb ber „33aben" über3uneb*men. <£in

fer-öner 2lbenb an 33orb bes 5foaafd]>ffes „Scr-arnriorft" oereinte

uns in ber (Dffi3iersmeffe, roir maren in fefyr gehobener Stimmung
unb kl] »oller Juoerfidit, bafo bei [o prächtigem ZlTenfc^enmateriat

ber (Erfolg biefes Krieges nierjt in Staqe geftetlt merben fonne.

2lm 6. X>e3ember \ty\% Ratten roir bie Kohlen übergenommen, ber

Segler mürbe in ber Bud]t burd} Sprenggranaten oerfenft, unb roir

bampften am 6. De3ember meiter oftroärts. 211s roir noefy mit bem
Übernehmen ber Cabung bes Seglers befcfjäftigt roaren, fam eines

nachmittags (Sraf Spee 311 mir an 23orb; nacl^bem berfelbe mein

Scbjff angefer-en, unterhielten roir uns 3ioangtos an Decf unb als

oom längsfeitsliegenben englifd^en Segler ber X-Capitän, ber angeb«

Itct? 2tmerifaner mar, an bie Meeting trat unb (ßraf Spee 311 ber

fiegreicfyen Seefditadjt bei Coronet beglücfroünfcf|te, erroiberte ber

(5raf in feiner if/m eigenen, fcr*tid]ten unb befcfyeibenen 21rt: „3^/
biefesmal roar ber ba oben mit uns, wer roei§ roie balb uns bas gleiche

ScbjcFfal ereilt, bas unferen (Segnern biefesmal 3iitetl rourbe."

VO'k fyatten bisher 3iir»erläffige rtacrjriditen über bie 23eroegung

feinblidjer Schiffe erhalten unb glaubten uns baljer auf biefe oer*

laffen 311 können, roenu aud} an3unel|men roar, bafc naefy ber

Scr/lappe, bie bie <£nglänber bei Coronet erlitten, biefe altes auf*
bieten mürben, bem beutfcfyen Kreu3ergefd]maber überlegene Sdjiffe

entgegen3iiftellen, fo roar boefy fein (Srunb oorr-anben 3U ber 2ln*

nalnne, ba§ folcrjc Derftärfung bereits bei ben ialflanbsinfeln ein*

getroffen mar; es rourbe bafyer befer-toffen, bie Satffaubsinfetn an*
3ulaufen unb bie brarjtlofe Station, oon metcrier bie unglaubhaften
ZTacr-riditen über engtifef-e Siege verbreitet rourben, 311 3erftören. 2lm
8. De3ember morgens, es mar ein feiten ftares, fer-önes IDetter,

bie See fpiegelglatt, näherten roir uns ber 3nfel; roir Ratten am
2lbenb 311001* einen mächtig großen (Eisberg paffiert unb bie Cent*
peratur bes IDaffers mürbe 5° C gemeffen, fomit mar and] bie

tDitterung rccf*t füt?t in biefer (gegenb. jd? roar auf bie glücFlidje

^>bee gefommen, eines unferer Scb-roeine fd]lacb
(
ten 311 laffen unb

bem (Sraf Spee einige frifer-e IPürfte an Sorb 311 fenben, mofür ber*

felbe fid} bann burd] 51«ggenfignal mit ben IDorten: „I^erslidien

Danf für freunbticr-en Hifolausgruß," bebanfte. Die (Englänber
fyatten fdineller als 311 erroarten mar, 3roei ibjrer ftarfen 5d}lad]U
freu3er, „3noincibte" unb „3nfteribte", ausgefebjert unb biefe maren
gerabe am 21benb bes 7. De3embers bei ben ialflanbsinfeln einge*

troffen unb nod\ mit Übernahme oon Bunferfobjen befd^äftigt,

als unfer (Sefcrjroaber am folgenben ZTTorgen auf ber 3nfel gefid]tet

mürbe. Der £>erfud?, bem überftarfen 5einb aus3umeid)en unb mit
ooller Sat\vt in füböftlicfier ^icr-tung fort3ubampfen, gelang mer-t.

tPäb-renb bes <8efechtes liefen ber engtifd-e Kreuzer „Briftot" unb
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ber ipfsfreujec „ZTlacebonia" r>on port Stanley aus, um bie Der*

folgung bei- ^ilfsfdn'ffe bes beutfcfyen (8efd}tx>abers aitfounetimen,

Sie in füblidjer Ziidjtung von ber 3nfel aus Sid)t gelaufen, aber

von ber Küftenftation auf beu 5alflanbsinfeln beobachtet unb ben

euglifdjeu "Kretern gemelbet toorben waten. 2lts unr uns perfolgt

fallen, uerfucfyteu toir nod] mit äußerfter 5al\Kt 311 entnommen unb
uns nad) x>erfd}iebencr 23id]tung 311 3erftreuen, bod] a>aren bie eng*

lifd^en "Kreidet* fo t»iel fdmeller als voiv, unb nadjbein „33riftol"

auf etwa fedjs Seemeilen ben Dampfer „23aben" aufgeholt fyatte

unb ix> ir ttodj nidjt floppten, eröffnete biefer bas Seuev auf uns;
immer näfyer fdjlugen bie (Sranaten bei unferer „13aben" ein; es

ix>ar ausfidjtslos 311 entnommen unb 3tx>ecfTos, j2T?enfd]enleben aufs
Spiel 311 fefcen. So breiten u?tr bei; in fu^er ^cit ix>aren bie eng*

lifdjeu Kreii3er in unferer Häfye angelangt, rx>ir erhielten Befehl,

unfere Sdjiffe fdmellftens 3U perlaffen, ba biefe cerfenft werben
foHten. Das fyatte \d\ natürlid} nid^t ertoartet; beim es lag fyersu

bod) fein (Sruub x>or, ba bie ^alftflubsinfetn nur 60 Seemeilen ent«

fernt ix>aren unb bie fcfyönen, neuen Sd^iffe, bie nocl} mit mehreren
taufenb Colinen Kohlen unb anberen ix>ertr>oIlen 2lusrüftungsgegen*

ftänbeu belabeu u?aren, einen tjotjen Wevt barftellten. lüir machten
nun unfere 2^ettungsboote flar unb »erliefen in biefen fcfyx>eren

^cr3ens nnfer fdjönes Sdiiff; wir tx>aren nod\ nidjt x>on ber 23ovb*

feite frei, als auefy fcfyon aus ettx>a 1(00 m (Entfernung x>on bem
englifdien fjilfsfrenser ein Sdntjj in bie tDafferlinie ber „33aben"

abgefeuert ixmrbe unb uns im 23oot bie (Sranatfplitter um bie

0fyren flogen.

^d\ glaube, es fyat midj in meinem £ehen nidjts fo ergriffen

unb einen fo unüergefjlidjen <£inbrucf fyinterlaffen, als bie ger*

ftöruug meines flogen Schiffes aus unmittelbarer Häfye anfeljen

3U muffen. Kiel oben fünf „23aben", nadjbeiu es ein Dufoenb

(Sranatfd^üffe erhalten fyatte, nad] etwa 3U Stunben mit brötmenbem
(5etöfe in bie Ciefe.

Wve würben nun au 23orb bes engltfcfyen ^ilfsfreu3ers „ZTcace*

bonia" aufgenommen unb als (Sefangene befyanbelt. (Segen ^ Ufyr

nadmiittags tarn x>om feinblidjen 5la99fd?iff bie Zllelbung, baft

unfer Kreier „Sdjarntiorft" gefunfen unb „(Sneifenau" fdnx>er be*

fd]äbigt fei. Diefe Hadirid^t löfte bei unferen (ßegnern große 5*eube

aus unb mit (ßenugtuung fyörte man bie Äußerung: „Das ift bie

Vergeltung für ,<5oob £iove' unb jZTEonmoutl}'." Diefe englifcfyen

Kreuser würben befannttidj in ber Seefdilacfy bei Coronet x>ou

unferer flotte burd? <Sefd}üt3feuer »erfenft unb ba bas IDetter 3ur

£>eit bes (Sefedjtes, welches nad] Eintritt ber Dunfelfjeit feinen 21b*

fcfftiij fanb, fefyr fd^teetjt war unb braud)bare 23oote ntd-jt 3»ir Per«

fügung ftanben, fo fonnten unfere Sdjiffe fid] leiber nid^t mit llet>

tung ber ZHannfc^aften befaffen. Dagegen tx>ar bas lüetter am
Cage ber Sd^ladit bei ben 5alflanbsinfeln feiten fdjön, bie See
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fpicgetgfatt unb bie <£nglänber fjätten feljr woftf. einen großen Ceti

ber ZUannfdiaft r>ou „Scbarntjorft" retten fönnen. „ZHacebonia"

lief am folgenbeu ZITorgen in Port Stanley ein, mo anet] bie übrigen

englifctjen Kreujec einliefen, um ifyre Schiffe, bie 3um Ceil fd^mere
23efd}äbigungen erlitten Ratten, prouiforifd} 31t reparieren, ifyre

Coten 3U beerbigen unb bie Deruntnbeten 3U lanbeu. Halbem auch,

nodi proüiant an 23orb genommen mar, foitnte „ITTacebonia", be-

gleitet r»om englifdien Sd7lad}tfreu3er unb einem £}anbelsbampfer,

norbmärts fteuern; mobjn blieb uns »orerft unbekannt.

3in Jjafeu von Port Stanley mürben auefj bie wenigen über-

leb enben ©friere unb ZTTannfdiaften unferer Kreier „(Sneifenau",

„Nürnberg" unb „£eip3ig" an 23orb ber „ZITacebonia" überführt.

<£s mar ein ergreifenbes IPieberfeljen unter beu (5eretteten, benti

mand^er braoe Kamerab mürbe Dermifjt. <£ines jungen ©ffoiers
entfinne \d\ miefj noch, befonbers, ber mit ben (geretteten an Borb
gebracht mürbe; er tjatte fdimere Verbrennungen am Körper ba*

nongetragen. Kaum einen 5et3cn d^ng <*m ertn^ten Körper, glitt

er mit feinem finfenben Scfyff in "bie eisfalte 5tut unb mürbe erft

nadi 3/4 Stunbe, oollftänbig erfcfyöpft, bie 2lrme frampfartig um eine

ge3urrte Hängematte geflammert, aufgefifd}t. Hiemanb glaubte,

bafc biefer Sdimerrermunbete nad] folgen Strapa3en fidi mieber er-

holen mürbe, 3umal in ben erften Cagen naefj bem (Sefecljt oiele

ber (geretteten, bie nidjt r>ermunbet maren, an ben $olqm ber (£r=

fcfyöpfung ftarben. JX>ie erfreut mar idj, als \d\ erfuhr, ba% ber

Kreu3er „Bresben", ben idj oier 2Tfonate lang auf feinen Kret^er*

fahrten begleitet unb an 23orb mandje angenetmte Stunbe in (5e-

fellfcfyaft bes Kommanbanten, Kapitän $ur See Cübecfe unb feiner

(Dffaiere, perlebt fyatte, aus ber Sdjlacfyt bei ben 5<*lflanbsinfeln un*
oerfefyrt entfommen mar. <£rft im Zttäv$ \<)\5 mürbe „Bresben" uou
ftarf überlegenen englifcfyen Sd^iffen in neutralen (ßemäffern oluie

Kohlen 31t 2lnfer liegenb überfallen unb üernidjtet. — TDvc <Se*

fangeneu mürben nad] <£nglanb transportiert, famen 3unäd}ft nad)
Queensferry, mo mir in einer efenb falten BaracFe mit dement-
boben auf StrobJäcFen untergebracht mürben. — (Erleichterungen, bie

mir burd] einen alten Seeinanuspaftor erlaugten, fyörteu auf, als
bie „Cufitania" üerfenft mürbe. — 3m Desember \

c)\5 mürbe
id| nad] 3sle of 2Tfan überführt unb fanb brei lauge ^>at}te «geit,

über mein Scbjcffal nad^ubeufeu. —
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Pott fflarine< 42)betüngeiiieut 1(. Scfjöu,

oamals letteubcv 3itgcuicuc an J3oib „U9".

^fnt 2lbenb, bem 2J. September \%% fyatte uns bas plöfcüdie <£r=

"v-vfdjeiuen poit fedjs englifcfyen «gerftörern gestrmngen, fcfyteunigft

311 tauchen. 2n 800 m ^Entfernung dampften fie uorüber, otme uns
in ber Tiunfeitjeit 3U bemerfen. Wh blieben bie 7Xad\t über unter

IDaffer. 2ln Schlaf n?ar u?enig 3U benfeit, beim u?ir befanden uns int

l{anal, ual}e am 5etnb. Um 5.30 Utjr morgens tauchten voh auf,

beim Kommanbant Kapitänleutnant W ebb igen fyat feftgeftellt

:

Draußen in ber Dämmerung bes Ejerauffteigenben 22. Desembers ift

bie Cuft rein. 2Ilfo: „Curmluf auf!" 2T>ad?en an t>ed! P*(pe=

troleum)41Totoren Uav jur 5aE?rt ! . . . <£s ift eine Cuft, 311 feigen,

ujetcfyes £eben plöfclid) in bas fürs Dörfer nod} fo ftilte „U9" ge*

fommen ift. Z>ie 28 «^ylinber ber P«=21Totoren furren, brummen
uno fnattern brinnen, u?ei§er petroleumqualm tjüllt brausen bas
gan3e 23oot ein (i>as toar fo eine gefährliche (Eigenheit jener

alten, nun längft überholten 2TTotoren), alles, was r>om Perfonal

bienftfrei ift, frabbelt an Ded, nimmt bie Cungen tx>ll frifd|er

ZTCorgenluft unb raudtf bie lang entbehrte Zigarette. £>er IDacfyoffoier,

Oberleutnant Spieß, füljrt bas Soot, wäfyrenb Kapitänleutnant

iPebbigen unb id} uns auf ber 23acf bie Beine nertreten. <£s ift

in3u?ifdien öUfyr geworben, ein prächtiger Septembermorgen! 2)ie

Sonne taucht langfam aus ber nebelblauen Ciefe. (ßolben blinft's

balb an bem grauen Cetb bes Stafylfifcb.es auf, ber petroleumqualm
nerfcfyptnbet unb in flotter 5afyrt trägt uns „U9" in o<zn aufleud^
tenben Cag. 2>er frtfcfye, fyerbe ^Infyaud^ ber UTorgenluft uno bas
(SefübJ, jeben 2lugenblicf auf "oen 5etrcb ftojgen 3U tonnen, r»er=

einigen fiel} in uns 3U einem feltfamen pricfeln . .

.

211men wir bod} nid]t, oa§ biefer llTorgen uns als fold]e er*

weifen follte, 311 betten uns bie 'junge IDaffe gemad^t fyat: T>ie

neuen 33efyerrfd}er ber Ozeane.
Da ruft plöfclicf? ber bienftfyabenbe (Dffoier in bie 2XTorgenfelig*

feit: „Bacfborb bret Stridj, eine Hauc^wolre!". . . Das (Seftd^t bes
ftrabjenben £ages, ber fo frieblicfy über bem 2TTeer blaute, oeränbert

fid? für uns. IDie ein fyarter HucF geht's burd} alle: lüir finb jefct

nur noeb, bie (ßlieber eines (Organismus ber benfenben UTafcbjne . .

.
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Kaum bin idj unten im ZTfafdnnenraum, fcr/rillt fcfyon bie 2llarm*

Hinget burcrjs Boot: „2TEotoren ftoppen, £aud?fläppen öffnen!"

<£ine fur3e (Erregung im 3nnern oes befeetten Stafylleibes — er Der*

finft, Derfdiroinbet bem eben ermatten £id\t. CDben fptefen bie

Sonnenftrafylen auf ben tüellen, unten aber . .

.

„Drei feinblicrie Kreier!" gibt lüebbigen in bie Centrale. Hun,

„\jy, ^alte bicb, ,braD, 3eige, voas ibu gelernt Ijaft. ZTTit einem

liebeoollen BticE [treidele \d\ nod] einmal meine ZTCafcbjnen. Wenn
fie nur brat» bleiben unb gerabe jefct nidjt il^re ZTcucfen 3eigen!

Zfiit ber größten Sorgfalt roirb ber Crimm (Ciefenlage) auf bas

genauefte einreguliert. Crofc nod] immer ftarfer Unterroafferbünung,

bie oon bem Sturm ber legten Cage r?errül}rt, läßt fid} bas Boot

einroanbfrei auf \0 m fteuern unb liegt glänjenb.

„Sichtung, Angriff beginnt! Beibe Corpeborofyre flar machen!"

ertönt Dom Curm bas Kommanbo tDebbigens. ZTTerfroürbig ! 3<^

f;abe bas (Befühl, als roenn es an einen präd]tigen Sedjferbocf r;er=

anginge, bem man fcfyon roodjenlang nacfygefpürt tjat unb ber nun
3um Sdmß fommt. — 3<§ fenne "ben Kapitänleutnant tüebbigen,

merfe <an beut Dielen
r

<£in* unb 2tusfarjren bes Sefyrolires, ba^ bie

Beute nicr/t metjr roeit <xh fein fann, roeiß aud), bafc er trifft, roenn

roir tl-jm oas Boot fo galten, roie er es brandet.

Die Hofjre finb flar gemelbet; es ift 7.J5 Itfyr. „<£rftes Hofyr,

2td}tung!" — 3m Boot Ijerrfdit bie größte ^ut|e, man fönnte eine

Stednabet fallen fyöre.n. — 7.20 UE]r „Cos!"... Sofort get^t es

auf \5 m Ciefe. Corpebo ift raus! roirb von Dorne gemelbet. TXun

einige Sefunben atemlofer Spannung. Dann ein lauter Knall:

„Creffer!" Dilles ruft roie aus einer Kefyle JEjurra... Dod\ roeiter

gefyfs, feine <geit ift's 3ur 5^eube unb Überlegung. Von oben fommt
fdjon roieber: „Sd}netl auf JOm." Das Sef/ror;r roirb ausgefahren
unb balb aud} ift ber franfe (Segner gefunben. „Der fyat genug,"

fagt EDebbigen . . . „<£rftes Hofyr nad^laben." Der Corpebooffoier,
©berleutnant Spieß, beim Angriff 3ur itnterftütmng bes Komman*
"bauten im Curm, fpringt nad] Dorne unb leitet bas Zlad\laben.

<5ar nidjt fo einfad], biefe Arbeit. Das &eferoetorpebo muß etroa

5 m beroegt roerben, ux>3u piaft 3U fcr/affen ift. Der Decfoffoier*

rootmraum muß "bavan glauben: bie roenigen ZTföbelftücFe fliegen

etroas bunt burd]einanber.

Um ben (5etDid]tsDerfd]iebungen geredet 3U roerben, fcfrjde icfybie

Ceute im Boot fyn unb I?er. Sdrnell folgt ein 2Tfafcfynenfommanbo
bem anbern. Der Eingriff auf ben 3U?eiten Kreier roirb angefetjt.

,,'<£rftes Hofyr nacfygelaben!" fommt oon oorne. (Sin roenig fpäter:

„21cr?tung, Angriff auf ben 3toeiten beginnt!" „Hid]t unterfdmeiben
!"

„Xlidtf l^erausfommen ! Dorfid)t !" tönt's 311 mir.

IDebbigen fyat bie feinblid]en Kriegsfd]iffe als große Kreier
ausgemalt, er entfd]ließt fid? jetjt, Doppelfd]üffe 3U feuern. „Bloß
nidjt raus fommen/' ruft er roieber. Die Kerle galten fdjarf ^lus*
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gudf unb ftetjen flar <m fcen (Sefdjüitjen ! — (grftes unb 3tr>eites Hofyr,

Hdtfung! 7.55 Utjr! „Cos!" — „Cos!" Sarauf oon mir: „^UtcXRann
r>oraus, fdjtteU auf J5 m!" — ZTad? einigen Sefunben, bann flingt

es burd] bas IPaffer: „pänf, pänf" — fjurra. Beibe Corpebo

alfo Creffer, ein glän3enber ZTTeifterfdmfj.

<£s gefjt allmäfylid} fyeifj fyer im Boot; bie Ceute muffen laufen.

Befonbers bei einem 2)oppelfd)uft roirb bas Boot einen 2lugenblicF

leichter unb fyat bas Beftreben, in bie fjöfye 3U fdmellen. <£in Ejodi*

fommen roäre unfer £ob geroefen, aber \d\ rannte unfer Boot unb
3tr>ang es nad} meinem IDillen in bie Ciefe. <£s flappt alles. Kaum
finb roir auf ber gefaljrtofen Ciefe oon \5 m roieber angelangt, fo

1 ^-'
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fommt auf's neue ber Befehl: Huf JO m gefyen! XDobbigen roill

fid) übei*3eugen, roas auf bem Scfyladjtfelb r>or fidj gefyt. TXadi

rudern gibt er freubig nad\ unten: T>er (Erfte fyat ausgelitten, ber

«groeite finft!

2>er (Dberfteuermann Cräbert, eine fräftige (Seftalt, ber bas fefyr

anftrengenbe Wintere Ciefenruber, bas nod} oon Fiaxib gelegt tr>erben

muß, felbft beforgt, ermattet. <£r fragt erfdppft nad\ oben: „fjerr

Kapitänleutnant, roie lange bauert es nod}?" — unb IDebbigen gibt

bie prächtige 2lnta>ort: „Porläufig fdiroimmt nodj einer!" — 3<^
laffe iien Steuermann ablöfen, ber fid) aud^ balb roieber erholt unb
feineu Poften übernimmt. etiles arbeitet roie im 2TTanöt>er, toenn

aud} über alle eine tiefe (Erregung gefommen ift. Dorn roirb ber

lefete Corpebo nadigelaben. T>et britte Angriff beginnt." Beibe
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^ecFroljre flar machen! „Drittes, t>iertes HoB|r, 21d)tung! 8.20 Ufyr:

„Cos !"— Hufye, Surren, ba, pänf ! 2lber nur einmal eine <2rpfofion,

unb 3tx»ar hinten. — Dem legten Kerl fyat es fcfyeinbar allmätjUd)

gedämmert; er moltte \\di aus beut Staube machen unb lief, gerabe

als bie beiben Corpebo losgemacht mürben, in fyoljer $al}vt an,

mesfyatb mafyrfdjeinlid] ein Corpebo oorbeiging. <£r facFte achtern

yxxxv etwas weg, fcfyien aber nicfyt (in!en ju motten.

Wiv brauchten jefct meniger Dorficfyt 3U nehmen, benn bie

anberen beiben Krei^er roaren »erfunden unb ber tetjte frängte be*

träcfttlid}. Por ifym fcl]lugen mir no'cfj einmal einen Kreis, um ifyn

mit bem £ug=Corpebo ben (ßnabenftoß 3U geben. <£s bauert nicfyt

lange mefjr; ber Corpebo mar unterbeffen nadjqelaben unb fcfyon

roieber ging es: Hofyr fertig! — 2td}tung! —
,f
£osl" — VLnb bann

mieber nacf/ fuv^et ^eit: pänf.

(ßleid? barauf rief mid] JDebbigen in ben Curm unb fo fafyicf}

nod}, mie ber fetzte Kreier fein (Srab fanb.

Um 8.50 Ufyr tauchten mir auf; brei ftofje Schiffe lagen auf
bem UTeeresgrunb. Rings mar nichts mefyr 00m 5^inb 3U fefyen,

außer ben Rettungsbooten ber englifcfjen Kreier.
Das fleine 23oor, biefe ^ufammenfaffung ber genialen beut*

fdjen Cec^niF, fyatte ben an UTaffe ungeheuer meit ftärferen (ßegner,

ben (ßtiebern ber „mächtigen" 5ktte 2tfbions, feine Überlegenheit

furchtbar ?u fpüren gegeben.

3« großer (Entfernung erfcfyien ein Dampfer, ber nad\ bem
Scfylacbtfelb Kurs nafyn. Schnell marf \d\ unfere 2TTotoren an;
bie <£nglänber mußten uns nun fefyen! 3<^ glaube, bie IDut
mar nidjt gering, als fie merften, ba^ es nur ein einiges 23oot ge*

mefen mar.
Unb nun fyeimmä'rts, mas bie UTafdnne galten moffte. Unfere

Stimmung mar freubig entfr. Diefer UTorgen fyatte uns bie (£r*

füttung beffen gebradjt, für bas mir uns eingefefct Ratten. Die
neue EDaffe fyatte ficr; glänsenb bemäfyrt.

Die Hamen ber Befafcung r>om „U 9" finb:
Kaptf. tPebbigen, 0berlt. 3. S. Spieß, UTartneO"«. Sd\'6n,

(Dberfteuerm. Craebert, (Dbermafcfyn. fjeinemann — Bootsmaate
Sdbopvc, £?oer — ZITatr. (Seift, Bofemann, Sdjenfer, Scbulft —
5-C«=(5afl Steoers — (Dbermafcfyinenmaat UTarlom, Stellmacher,
fjinricfys — 2TTafd?inenmaat UTaer3, Reicfyarbt — (Dberfyei3er <£ifen-

blätter, Sdjüfd]fe — ^ei3er Karbe, Sdjober, Cieb, Köfter, Dollftebt— (Dberanmärter IDollenberg, v. Kosfomsfi.



S, tlt. Schiffe „töoefeen" unb „Breslau"
im Ut$tm ^Krtessjatyr,

Don 2Ibmiral r>. Hebeur = pafdji»t^,

bamals Cfyef ber tnittelmeerbtoiftoit.

-TN er 20. 3<*nuar 19\8. ZXad} einem fyerrlicfyen faft früfyjaB)rs=

"£-^marmen 3anuartag fyat fid} auf bas ZTfarmarameer eine

fünfte laue Tlacfyt gefenft, in ber S. 2Tf. Sdjtffe „(Soeben'' unb
„Breslau" mit roenigen türfifcfyen Corpebobooten in mäßiger 5<*fyrt

ben T>arbanellen sufteuern. piöfelid} fafyre id\ aus einem unruhigen

Schlaf aus meiner Koje auf. Tktmpfpfetfe unb Sirene fyeulen. (£ttr>a

Hebel? tDaBjrljaftig. Das tr>ar oas Ceftte, toomit id? geredmet fyatte.

Stellemseife ballt er fid?, tote \<$i onvd} oas Seitenfenfter erFenne, bicfyt

3iifammen, oann rommen lieber fiare Stellen, eine gütige Dorfefyung

meint es gnäbig, unb tr>ie ein böfer Spu? finb bie 2ftebelfd}ix>aben

balb toieber in ZTicfyts gerronnen. 2tber u>as roolfen bie Sd]iffe

in om Darbanellen? 0ber foll es am (£nbe gar nad) außen gefyen?

Seitbem r»or brei 3aljren 2lbmiral Soudjon mit benfelben Sdjiffen

in bie (Enge einlief, Ejat Fein großes Kriegsfdjiff fte mefyr u>eber nadj

innen nod} nad\ außen paffiert. <£nglänber unb ^tanjofen fyaben

fid} 311 Canbe Mnb 3U tDaffer ban! bem treuen «gufammenfyalten

von üürfen unb T>eutfd}en bfutigeKöpfe gefyolt. ZTfit 8ed}t fyatte

ber 21bmirat feine f}aupttätigfeit auf bas SdjtDarje 2TTeer gelenft,

bis bie gemaltigen neuen ruffifcfyen (Sroß!ampffd)iffe, jebes einjelne

ber „(Soeben" an (ßröße, (Sefd}tr>inbigfeit, Armierung uno Pan3e*
rung tr>eit überlegen, bas 3ubem burd} 3a»ei 2Tfinentreffer fd]n?er ge*

fcfyäbigte 51<*ggfd]iff immer mer)r in bie Derteibigung brängten.

Da^u !am bie Kofylennot. Zluv mit äußerfter ZTTüljc gelang es, r>on

2)eutfd}fanb fyer bie allernötigften Ko^lenmengen fyerbeisufcfyaffen,

in beren Derbraud? 2lrmee, flotte unb faft bas gefamte IDirtfcfyafts*

leben fidj teilen mußten. Der 21bmiral fyatte fid} uno feinen 3e=
fafcungen ein fd]n?eres (Dpfer auferlegt, voenn er im 3ntereffe bes

(Saiden auf einen fo toefentlidjen tEeil ber ifym 3uftefyenben Kopien*
menge Dersicfy: leiftete, oafa bie Schiffe nar}e3u brachgelegt uxtren.

(Sünftige Umftänbe Efatten Anfang 3anuar \ty\8 barin einen IDanbel
3um Befferen gefdiaffen, nno Überlegungen militärifc^er 21rt ließen

es bringenb ern>ünfd)t erfcfyeinen, oa^ bie beutfdHürfifdjen See*

ftreitfräfte aus ber itmen aufer3tt?ungenen Heferoe herausträten.
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Xlad] geuuffenrfafter prüfung aller Umftänbe entfdjloß td? mieb, 3U

einem Porftoß aus beu Iiarbauellen, um bie bureb, lange Beobachtung

uuferer bcapen Stieget bei oen porgelagerten. 3n(eln feftgeftellten

euglifd^en Sd}iffe 3U überfallen unb tpenn möglid] 3U pemid}ten.

(£iu (Erfolg tonnte piclleicfyt an anberer Stelle oen englifd^en DrucE

entlaften unb in ettpas oen fursiterjen Perluft 3erufalems tpieber

ansgleicbeu. Pou außen Ratten bie <£nglänber, u?ie es feitens ber

Deutfcfyen unb Surfen von innen fjer gefd^eljen ipar, alles getan, um
nad] it^rer 2lnfid}t jebeu Slusbrud} aus oen Davoaneüen unmöglich

311 machen. (Eine iTiiuenfperre lauter ber anberen; boeb, bie beutfdjen

5lieger, obwohl ftarf unterlegen, Ratten immer roieber bie feinblicrjen

Sperren feftgeftellt, fo ba$ n?ir glauben burften, über tfyte Cage
3iemlid] genau unterrichtet 311 fein. ,§u aliebem fyatte uns ber Zufall

nod) por frühem eine englifclie UTinenfarte in bie E\a\ib gefpielt.

5o u?ar benn unter Ceitung meines erften ZTUtarbeiters, bes ber3ei=>

tigeu portrefflicb,en (DSjefs oes Stabes Kpts. 3. 5. Hinter, ber plan

für unfer Dorgetjeu feftgeftellt u?orben. 2lber es galt uufere ^tbficrjt

aufs Sdjärffte gefyeimsufyalten unb bis 3um legten 2lugenblicF 3Ü

perfcbjeiern, wenn bie <£nglänber nid}t burd} Perrat IPinb baoon
befommen follten. Unter bem Porgeben gemeinfamer Übungen
blatte icb, bie genannten Streitfrage am \ty. 3anuar mittags im
UTarmarameer perfammelt, tjatte oen Kommanbanten ben plan
bekanntgegeben unb "oen ZTTarfd} auf bie Darbanellen antreten

laffen. Xlodi in tiefer Dunfelfjeit bringt uns ber Cotfenoffoier

0bltn. 3. 5. Semmler bureb, bie eigenen U«=Boots= unb ZTfinenfperren,

unb "oann gefyt es mit fdmaubenber Satyt hinaus, „(Soeben"
poran, „Breslau" im Kiehpaffer bes „großen Brubers." Die Cor«
peboboote laffe icf| im Darbaneltenausgang 3urücF. (£in fjerrlicljer

Sonntagmorgen ift es, noctj funfein bie Sterne, naefj fur3er Dämme"
rung gefyt bie Sonne pradjtpoE hinter uns auf, alles beutet auf
guten Perlauf bjn. 21ud] bie Befa^ungen b\aben in3U?ifcb,en erfahren,

tpofjin bie Heife geljt, nacr/bem fie fcfyon Cags porfyer auf „biefe

£uft" geraten fyatten. 31jr Pertrauen auf itjr gutes Sdjiff xoav

groß. „6 Ulinen fyält fie aus," meinte ber eine ; anbere gingen ,in

tfyrem optimiftiferjen Urteil fogar auf \2. Da mit einem UTale '

—

idj ftetje auf ber KommanbobrücFe — ein bumpfer Stoß, objte

IPafferfäule, unb fcfyon fommt bie ZTTelbung pon ber Centrale
„ZTCinenejplofion an Bacfborb." <£in böfer 21nfang. Denn bas mag
gleid} porausgefdn'cft rcerben, icb, burfte nietet bavan benfen, bie

,,(5oeben" aufs Spiel 3U fefcen, fie gar 3U perlieren. 2TKt iljren

gemaltigen tDeitretcfyenben (ßefdiüfcen wav fie für Dilles, u?as beutfefy

bjeß, ein Hücffyalt tpie !ein 3toeiter, ein politifcb.er unb militärifc^er

ZlTad]tfaftor erften Hanges. — Soll idj umfeljren? <£in febnerer
'(Sntfc^luß. 21ber rcie im ^rieben taufenbmal geübt, fommen bie

ZTCelbungen über Umfang bes Cecfs, über bie einbringenben tPaffer*

mengen, bie getroffenen ^Tüaßnaljmen nadj oben. Der Pfarrer,
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bei* es ftcfy nid}t liatte nehmen faffen, mit r>on ber partie 311 fein,

ei*3ätjlt uns: „<£ben tjatte tdj- mir, neben bem road*-r;abenben 21üafd]i*

niften ftefyenb, eine ^igauL*c angeftecFt, ba cufdiüttert ein bumpfer
Knall bas Schiff, es gefyt tote ein furses, gewaltiges Sdjüttern wti)

gittern burdi ben großen Sdjiffsförper. „Was ift tos? IPas roar

bas?" Ztur 'ne ZTline, fagt ber fnegserfafyrene ZTCafdjtnift, oas
mad]t ilmt nichts — er l;at fid} ja nur ein bißdien gefdiüttett."

Aber gefpannt n>artet er auf bie einrommenben ZTCetbungen bes

bie getroffenen Abteilungen mit „Parole" — „(Soeben" anrufenben

Cedpoftens: „Alles ftar," metbet ber Poften. XDußt' \d\ ja, fagt

ber Znafcfyinift unb bie gepoppten ZHafcrjinen gelten roieber langfam
an. 2Tcein guter 5reunb, ber 5d]iffsar3t Dr. ZTToofauer, meint „mit

ben Zigarren ift bas nicr/ts, fteden mir uns lieber eine Zigarette

an." Der erfte ©ffoier melbet Koro.^Kp. Campe, ba% bas IDaffer

ofme £$d)roierigfeiten gehalten roirb, unb idj entfcrjtteße micrj 3tir

IDeiterfar|rt. gunäcfyft fteuern roir bie 3nfet 3mbros an, nehmen,
roas roir als Signatftation 3U ernennen glauben unter 5euer, unb
wenige AugenbticFe banacri fefyen roir bie unter Canb anfernben

englifdien Sd]iffe, einen großen unb einen fteinen ZtTonitor. „Bres*
tau", bie 3ur Aufklärung r>orausgefcf|icFt ift, tjat bas 5cuer fcfyon

eröffnet. ZTCit roenigen Satoen t»at unfer ArtilIerieoffi3ier Kpttt.

pfüfoenreuter ben (Segner eingebest unb nad\ geringer (Segen*

roirfung — augenfcrieinlidi roar bie Überrafcrjung oollfommen —
fin!en batb bie Scrjiffe unter gewaltiger Detonation unb 5euererfdiei*

nnng. lOir fefyen roie bie Befafcungen beiber Scrjiffe über Borb
fpringen unb fid] <xn bas nafye £<mb retten, gtoei Corpeboboote

fuerjen fid} mit fyöcrifter 5a fyrt hinter ber nafyen fjuf unferem $mev
3U ent3iefjen. IPir machen, ba unfere Arbeit fyier getan ift, fefyrt

unb wollen nad} ber 3nfel ZTTubros, um aud\ bort nad] 2Höglid}feit

auf3uräumen. Dort lag unfer einziges U*Boot auf Sauer, um bie

englifcfjen Sd]iffe beim Auslaufen an3ugreifen. Hatürlid} oerfuerjen

roir möglicf)ft auf bem bisher als minenfrei ernannten Kurfe 3urücF*

3ulaufen, „Breslau" fcrjließt an uns rjeran. 3n3tt> ifcr!
cn ift bev <£ng*

länber road) geroorben, englifd^e 5üeger ftnb aufgeftiegen unb fom»
men mit rafenber 5afyrt von hinten auf. Da bie hinter uns fterjenbe

„Breslau" feine 5lugabwet}rfanonen tjat, erfjält fie Befehl, oorbei*

3ufaufen, unb fo bas Sdmßfelb für „(Soeben" gegen bie Süeqev
frei3ugeben. Bei biefem ZTTanöoer fdtfebt fie fid] etwas ftarf feitlid]

beraus txm unferem ormeliin wofyl r>on bem erften abweidtienben

Kurfe, fur3, mit einem VflaU fefyen roir, roie eine Hiefenwafferfäule

fid) unter unb neben ifyr ergebt, ber bann fofort bie ZtTelbung burd]

Sirene unb 5taggen folgt „fd^roere ZTTine am £?ecf, 5d]iff ri\d\t merjr

fteuerfäfjig." fjerum bas Huber r»on ber „(Soeben", bie einen Kreis

fcfjtägt, um „Breslau" in Sdjfepp 3U nehmen. €in glän3enbes

Dorfefemanöoer besKommanbanten Kapitän 3ur See Stößel ftellt

bie Perbinbung 3roifcrjen t>en beiben Schiffen burd* 2X)urfleine tjee.
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Der mir als l{amerab unb ZHenfcb, gleid) nafyeftefyenbe Komman*
bant ber „Breslau" Kapitän 3ur See von Hippel, uon feiner ge*

(amten Befafcung toegen [eines »äterlicfyen unb tDofyliüolleuben

IPefens geliebt unb üerefyrt, ruft axirneub herüber, oafc 3u>ifcb,en

ben Schiffen ZHinen liegen, ba— lieber ein buntpfer Knall, ein Stojj

n?ie beim auslaufen, aber biesmal begleitet von einer tjaustjoljen,

fcfyeußlict} fdm>ar3gefärbten IPafferfäule, bie bann fradjenb in

fieb, 3ufammenftür3t, grofje ZHengen IDaffers mit Kobje geiuifcfyt an
Ded fdjleubernb. 2lber roieber arbeiten unfere Ceute rubjg n?ie bei

ber Befidjtigung, wieber gelingt es bem einbringenben IDaffer I}alt

3U gebieten. Von oben aus bem Kräfyenneft melbet ber ausgucF*

fyaltenbe Beobaditungsoffaier, tpäfyreub bie „(Soeben" fieff langfam
burefy bas IDaffer fdjiebt: „ZHinen ooraus, ZITine an Stb., UTine an
V>b", unb \d\ felber fefye in bem friftatlflaren IDaffer, n?ie eine foldje

auf 2— 3 m 2lbftanb an bem langen Scbjff uorübergleitet. IDirb

fie frei bleiben? Die geringfte Drehung rann fie 3ur Berührung
unb 3ur <£rplofion bringen, ilber ber Kommanbant, ber HauigatU
onsoffoier unb ber (Sefedtfsrubergänger fennen ifyre pflichten ; nicfyt

um einen (5rab läßt biefer basScfyff »ort bemKurfe abfallen, unb
langfam, langfam arbeiten t»ir uns aus bem ZITinenfelb ^eiraus in

freies ZPaffer. Xlidit fo bie arme „Breslau". 5er erften UTine folgen
5—6 anbere, »ielleidjt mefyr, unb idj mu§ anfefyen, t»ie bas fdjöne
tapfere Sdjiff metjr unb me^r fiel} überneigt unb enblicb. in ben
51uten »erfdjirnnbet. frören t»ir, tüte Ceilnefyner an Borb ber
„Breslau" oer ber3eitige Hrtilterieoffoier Kaptlt. v. Horbecf unb
2TTatr. Dan ©fen biefe legten 21ugenblicFe fcbjlbern:

„Unten im Scbjff ift ber Cedfidjerungsbienft in Otigfeit getre-

ten, ^immermannsgäfte unb £Jei3er finb babei, unter Ceitung bes
erften (Dffoiers Kaptlts. ^omeyer unb feiner treuen Reifer (Dber»

mafcbjnift Beder unb 0ber3immermannsmaat (Sebfyarbt, bie Befd]ä=
biguhgen feft3uftellen unb bie nötigen (ßegenmajjnafymen 311 treffen.

Der Kleiber foinmt auf bie Brüde. „Detonation im 5ld]terfd]iff,

Abteilung I unter IDaffer, Huber unb Steuerborbinafcbjue ünbuaucfi*
bar", fo ftefyt auf bem Zettel, ben er bringt. Unfere fdjlimmften Be=
fürdtfungen finb bamit IDirftidjfeit get»orben, „Breslau" ift an ber
»ertefetidiften Stelle getroffen tporben. Uno bamit nidjt genug, »011

allen Seiten ertönen bie UTelbungen über neue im IPaffer beutlidj

ficfytbare 211inen. tPäfyrenb ber Kommanbant nur nod} auf bie eine

ZHafcbjne angetoiefen, einen 2lust»eg aus bem ZHinenfelb flicht, erbebt
bas Sdjiff abermals in allen feinen Ceilen. Diesmal finb es gleich

3u?ei Detonationen, unmittelbar aufeinanber folgenb. „Die beiben
fynterften J^ei3räume unb ber Badborb^Tfafcbjuenraum !" i»trb ge=>

melbet, ba3u „IDaffereinbrucb, unb Dampfgefafjr, bie I'tberlebeuben
fjaben oen Kaum »erlaffen." Umpiltfürtid? gelten unfre (Sebanfen
311 ben ZTTännern, bie tief unten in fjei3raum unb ZITafdjiue, in UTu^
nitionsfammer unb Corpeboraum ifjre fdjipere Pflicht getan liaven
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unb roeiter tun, ungeachtet Neffen, ba% um fte fferum bie Hlinen Fjodi-

gelten. So oerlangt es bas Wol\l bes (Sanken. „Breslau" ift jefet

oöllig beroegungslos, legt fieb allmä'blicri nad\ Bacfborb über unb

finft hinten langfam tiefer. (Sleicbroofyl, noeb fcfyefcen UTafcbinen*

geteerte unb Kanonen, noeb einmal tritt ber Sd]üfcen3ug in Cätig*

feit gegen bie fernblieben Flieger, bie freii3 unb quer tief herunter

ftojjen, über ben beroegungslofen Kreier fliegen unb itjre Bomben
toerfen. 2T(el)rere Ceute finb febroer »erlebt, anbere bis 3ur Unfennt*

lictjfcit auseinanbergeriffen, toieber anbere öuret] bie (Seroalt ber

Detonationen über Boro gefcbleubert. 2ir3te unb Sanitätsperfonal

\\aben alle £}änbe r>olt 311 tun. 2ln eine Rettung bes Schiffes ift niebt

merjr 3*11 benfen. 51öfje unb alles, roas ber Befaftung fonft nod\ von

Rufeen fein fann, roirb über Borb geworfen, Unfer maefrer Boots*

mann, ber jefcige £eutnant 311t* See be Crignis, bm aud} in biefer

fer/roeren Stunbe fein fteter fjumor nicljt »erläßt, gibt rufyg feine

2lmoeifungen unb teilt gleicb3eitig au Decf bie großen Korffd]roimm*

roeften aus, bie er geftern oorforgticfy an oerfctn'ebenen Stellen bes

Schiffes fyat bereitlegen laffen. €s ift bie bjödifte <§eit, beim neue

Detonationen erfcfyütterten bas fcbroeroerletjte Schiff unb ftarf legt

fieb ber Kreu3er nacb Bacfborb über. Kein ,§u>eifel, es gefyt 311

(£nbe. Der lefcte Befehl fcballt über Decf: „2llle ZITann ans bem
Scfyff." 3cl] rutfebe mit 3t»ei Kameraben bie fcrjräge Borbroanb

hinunter ins IDaffer. £Dir fueben erftmal fclmell roeg3ufommen, um
bem berücl^tigten Strubel 311 entgegen.

Dann bietet fieb uns ein pacFenber JlnblicF. ^aft fenfrecl]t fyat

fief} ber Krei^er geftellt, ber Bug ift fteil in bie f}öf}e geriebtet.

Sefunbenlang ftefyt er roie ftill.

„Drei fjurras für unfer altes Scb/iff unb unfer beutfdies Dater*

lanb" fyallt in biefem 2lugenblicF bie Stimme unferes Kommanbanten
über bas IDaffer, unb unter ben braufenben £jnrras ber Befaftung

gefyt S. 211 S. „Breslau" in bie Ciefe. Unoergefjlicb für alle, bie

es miterlebt B^aben.

Die Stimmung bes 2tugenblicfs löft fief/ in patriotifdien

Ciebern, einer ftimmt an, alle fallen ein, bann folgt ein fjei*

matslieb unb roäfyrenb icr) etwas abfomme, Ejallt es mir noefj lange

in bas (Dl\v „in ber ^eimat, in ber fjeimat, ba gibts ein IDieber*

fefyen." 2lber altmäb|licb toirbs ftiller, bas tDaffer ift falt, einem

nacb bem anberen finft ber Kopf oornüber, bie Rettung fommt für

fie 3U fpät. 2lls roir uns fpäter 3ufammenfinben, fehlen über 3ir»ei

Drittel ber Befatmng, unter ilmen ber Kommanbant, ber erfte ,©ffi*

31er, ber ZTaDigationsoffoier 5reifyerr oon Seil; audj r»on unferen
25 getreuen türfifcfyen tbaffenbrübern finb nur ein3elne gerettet."

Don ber Kommanbobrücf e ber „(Soeben" aus fyave id} ben Unter*

gang unferes langjährigen treuen IDaffenbrubers oerfolgt. (Enge

Kamerabfcfyaft fyat bie Scfyffe feit 3y2 3aln*en oerbunben, (Erfolge

unb (Sefafyren, 5renb unb Ceib blähen fie in biefer ^eit miteinanber
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geteilt. „Sdjlubad?," fage icfy ja meinem neben mir ftefyenben

2Jbmiralftabsoffi3ier, „\d\ Fann bie Kameraben nid]t im 5tid\ laffen,"

aber er erinnert midi oavan, was bie „(Soeben" für unfere beutfcfye

Sacfye in ber CürFei bebeutet, unb bafj (ie nicfyt oerloren gefyen bar
f.

gubem roaren ja alle Scfyffsboote, wie es für bas (Sefecfyt gefcfyefyt,

3urücfgelaffen, bie englifcfyen Corpeboboote finb auf Sdmßweite fyer*

angekommen unb 3U aliebem werben audj nocl] feinblicfye l>Boote
gemelbet. So muß icfy oen fcfywerften (£ntfd]luß meines Cebens

faffen unb an bie Sicfyerfyeit bes 5^ggfd7iffcs Renten. <£s bleibt

nichts übrig, als unfere Corpeboboote 3ur Hettung unferer Ceute

Ijeran3urufen. Kaum ift bas Scfyeinwerferfignat abgegeben, fo prefcfyen

fie unter ^üfyrung bes Kapitänleutnants Kagerafy fyerau, was bie

alten 2tlafdn'nen laufen wollen, rücfficfyslos über bie ZHinenfperren

fynweg, um oen langen Umweg 3U fpareu. 2lber Faum feigen bies

bie englifcfyen Boote, beren jebes für fiel] fo ftarF wav wie bie

Unfrigeu 3iifammen, fo ftürmen bie cEnglänber auf ,fie los, nehmen
fie unter 5euer lange efye biefe fließen tonnen, unb swingeu fie

—
wieber burd] bie Sperren fyinburd} — in oen Sdinfa ber Batterien

3urücF3ulaufen. Dann Ferren bie <£ngtänber an bie Untergaugsftätte

3urücf unb bergen bie nod} 'Eebenoen.

Unter biefen Umftänben ift an eine 5ortfefeung ber Aufgabe nicfyt

3U benfen, „(Soeben" muß, von Slieqevn unaufhörlich beworfen,
in bie Darbanellen einlaufen unb — berührt eine britte UTine.

Unterbeffen finb audj unfere Stierer aufgeftiegen, meffen fiefj in bem
ftraljlenben Sonnenlicht mit ben (Segnern, unb icfj- Fann oon ber

KommanbobrücFe aus, an meiner Seite ber Faltblütige türfiferje

Cfjef bes Stabes SibFi Bei, fefyen, wie einer von beu 5^inben
brennenb abftür3t. Der Perluft ber „Breslau", bie feigeren Ulinen*

treffer ber „(Soeben" — ein fd^werer Schlag für bie UTittelmeer*

bioifion unb ifyren Sülzet, unb boefy follte es noefy nicfyt ber letjte

an biefem Cage fein. IDäljrenb id?, nad}bem bas 5euer perftummt

ift unb bas ruhige 5<J^u>affer erreicht 3U fein fcfyeint, in ber Kajüte
mit KoroettenFapitän Sdilubadi 3ufammen bie UTelbung über bie

<£reigniffe entwerfe, wieber ein gewaltiger Stoß, ber bas gan3e

Sd^iff in allen 5ugen er3ittern läßt, bie ZTTafcl]inen arbeiten wie toll

rücFwärts, ^ann ftefyt bie „(Soeben" unbeweglich ftilt. IPir finb an
DecF geftür3t unb fe^en, baß bas Schiff augenfdjeinlid} auf einer

SanbbanF, bie fiel] in bas Safyrwaffer fyneinfdiiebt, feftgeFommen

ift, ein Derfefyen ber Karte, wie nadjfyer feftgeftellt würbe. Dort

faß nun bas mächtige Schiff bewegungslos, t|ocli unb trocFen mit

brei UTinentreffern — unb 3wei frühere waren nur notbürftig ,ge=

flicft worben — außerhalb ber U^Bootfperre, alfo oen englifcfyen

U-Booten preisgegeben, ba3ti im bequemen UTaditbercicfy ber weit

überlegenen englifcfyen 5üeger unb enblid) fo gut wie mad]tlos bem
5euer englifd^er (SroßFampffcfyffe ausgefegt, wenn fie es r*om

nabelt Sarosgolf aus befcfyeßen wollten. (Sott fei DanF, nur bie
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5üeger famen redfoeitig, aber fic ljaben beim aud] bei: brauen 23e*

fafeung wätjrenb ber nädjften Cage bas fceben fye^lid) fauer ge*

madjt. <£s fatj wafyrljaftig aus, als ob alle böfen ZlTädjte fid] gegen

uns r>erfdmx>ren tjätten. Sefyr balb mußten wir eiufefyeu, baß alle

Heineren (eemännifdjen mittel, 2tusfal}ren von Rufern u. bgl., um
bas Scrjiff los3ubringen, oerfagten. ibas al[o tun? Da fiel uns

ein, baß in Konftantinopel ber „Corgut Heis", unfere alte „IDeißen*

bürg" lag; fie mußte fyeran, follte fiel} längsfeit ber „(Soeben''

legen, bin Sanb mit ben Schrauben fortfpülen unb, wenn bas

gefdjefyen war, bas Scfyiff losfdjleppen. ID03U bod] aud] ein altes

£inien[d]iff gut fein fann! Der (Sebanfe flammte r>on unferem alten

braoen Kapitän Sd\enl, ber ifm einige tDodjen r»orljer beim £os=

bringen eines im Sdjwar3en ZITeer cor gungulbag feftgefommenen

Stinnes^Dampfer mit (Erfolg ausprobiert fyatte. So gefdjal] es.

Danf bem (Qjef bes Stabes, ber in Konftantinopel 3urücfgeblieben

u?ar, unb ber an3uerfennenben Unterftüfcung bes türfifdjen 2lbmi«

rals 2lrif Pafdja fowie bes Kommanbanten Kapitän 3. S. ZXami

Bei erfcfyen in faft unglaublich fur3er §eit „Corgut" in ben Qavba*
nellen, legte fid} nad] einem famofen ITlariövet längsfeit ber

„(Soeben" unb begann, unterftüfct r>on einigen fleineren Sabjc*

3eugen, feine Arbeit. £jören wir, wie ber bamalige <£rfte ©ffoier
Sie nun beginnenben fedjs fcfywerften Cage in ber (Sefcln'dite ber

„(Soeben" ibefdjreibt:

„Der 2lnblicf bes Schiffes t>on £anb aus Ijätte jeben Cügen ge=

ftraft, ber behaupten wollte, bas Schiff fonne je wieber flott werben,

olme ba^ (Sefdjüfctürme, bie fdjweren ^oljre, ZTtunition unb was
weiß id\ fonft nod} üorljer entfernt würben. ^}a, aber wo finb bie

(Sefcr/üfcfrätme unb ,langen £jeinrid}e' unferer beutfd]en IPerften;

fo etwas gab es ba unten nicfyt. Sogar Sdjtepptroffen mußten
telegraprjifd} in Berlin beftellt werben unb rollten fcfyon am nädjften

Cage als etwas umfangreiches Paffagiergut t>on bort ab. (Segen

ZHittag bes erften Cages erfolgte ber erfte größere 5hegerangriff,
ber ftdj nun alle 3wei bis brei Stunben, manchmal aucfy häufiger,

wieberfyolte. (Etwa 300 bomben fyaben bie (Englänber im gan3en
geworfen, aber mit kümmerlichem (Erfolg: fie ehielten nur 3wei

Creffer, bie nur unwefentticfyen Sacfyfcfyaben an einem Sdjornftein»

mantel unb einem Itefofaften anrichteten. (Sleidmx>ljl, gemütlich

war es nicfyt, benn in bie fur3en Paufen 3wifd?en ben Eingriffen mußten
bie weiteren Zltaßnaljmen für bas abbringen bes Schiffes ein«

gefcfyoben werben : 2luspacFen r>on ZTTunition, 2lusfafyren üon 2lnfern,

Klarlegen r>on 2ln!erfetten unb Croffen. 2lb unb 311 erfolgte bie

alarmierenbe IHelbung ,U43oot Steuerborb achteraus', worauf ein

barbarifcfyes U*23oot=2lbwefyrfeuer unfererfeits einfette.

(Einige 21?ale mußte id} bie faft erfdppften Kräfte ber 23efafeung

burd} eine ermunternbe 2lnfprac^e auf ber 23acf anfeuern. ,JX>ir

muffen fyer wteber frei fommen, unb 3war fdmell, elje englifdje
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U=23ootc unb (Sroßfampffdnffe 3ur Stelle finb/ Das t>erftanb ein

jeber, unb was ber einselne, CDffoier, Ded'offoier, Unteroffoier unb

itlann in liefen Ziagen an treuer Eingabe geleiftet fyat, ift unb bleibt

bes fyöcfyften Cobes wert, ilnfere Stücfmeifter Koppen, ZHo^Iic^ unb

be £all waren unermübltct} in bei: <£rfinbung von aU.evt\anb liftigen

(Einrichtungen, um bei jliegeratarm bas Coswerfen unb IDteber-

einholen ber UTunitionspräljme längsfeit möglidtft 3U befdjleunigen.

Unter £eitung unferes braoen Bootsmanns Pfeiffer lernten es

unfere Ceute balb, bie bicEen fcfyweren 2lnferfetten wie bie Ufyrfetteu

3U fyanbljaben, wenn es galt, fie über X»ecf 311 mannen unb um
bie (ßefcfjüfetürme 3U legen als geeignete Angriffspunkte für bas

Cosfcfyleppen.

Dankbar gebenf'e id} audi ber eifrigen Unterftü^ung unferer

beutfcfyen unb türfifcfyen Kameraben üon ber Darbanelleiwerteibigung

unter £eitung bes 2lbmirals von Ufeborn fowie ferner bes (Eljefs

bes Stabes, Kapitän 3. S. Bicfyter, ber r»om Slottend\ef gefcfycFt

würbe.
<£nblid], am fiebenten Sage nachmittags, am 26. 3anuar — bas

böige IDetter ber legten Cage fyatte uns Derfyältnismä&ig Hulje

cor feinblid]en5liegern gegeben— finb bie Vorbereitungen für einen

neuen, ben legten 2lbfd}leppr>erfudi getroffen. Hlifjlang and} biefer,

fo war bas Scfyicffal ber ,(ßoeben', wie mir jefct wiffeu, befiegelt.

Das füllte jeber inftinftio. 2ld}teraus ber „Corgut", 311 beiben

Seiten je ein Schlepper, bie eigenen 2Tfafd}inen flar 311m Angeben,

fo gibt ber Kommanbant ben 23efel?l 3um 2lnfd}leppen. Unten geben
unfere brar>en £}ei3er unter Ceitung ber 3ugenieure unb ZHafcfyniften

(©beringenieur ZTeutjaus, 0beringenieur Dinnenbaljl) fyer, was
fie tonnen, um ben Dampf trofc bes gewaltigen Verbrauchs in ben

Curbinen beim BücFwärtsgang 3U galten. ,Corgut' unb Schlepper
arbeiten mit äufjerfter Kraft, aber trotj allebem rüljrt fid} bas

Schiff nid]t. Unb bod? fyei§t es: jetjt ober nie. Der Kommanbant
entfcfytiejjt ftcfj, es einmal mit ungleichem 21Tafcfynengang 3U oer*

fueljen, unb wafyrt?aftig — langfam, langfam breljt fid} bas Sdjiff

etwas um fiel) fetbft, (grab um <5rab, einoiertel Stricf] nad\ bem
anberen. "(Ein <?>eid}en, ba% bas Sd^iff nur nod^ Derfyältnismäfjig

locfer auffiftt. <£in 3weiter Scfyteppoerfucfy beginnt in etwas anberer

Hidtfung, wie fie bas Sd^iff uns ange3eigt Ijatte. 2lngefpannt peilt

alles über bie Heeling, um bas fleinffe Unswanbern feft3uftellen

unb fielje ba: <£t !am! €rft faum merflid}, bann gans offenbar,
immer fdmeller unb fd]lie§lict) mit braufenber $afyvt wie bei

einem Stapellauf. Da war aber and] Fein galten mefyr: IDie com
Bann gelöft, brachen bie Befa^ungen bei uns wie auf bem ,Corgut'
in ein wilbes Hurrarufen aus, einige 2lugenblicfe ein tolles Durd}*
einanber, bis es mir gelingt, bie £ente wieber in bie tyanb 5U be=
!ommen, benn fdjärffte 2lufmerFfam?eit war nötig. Wie ein pfeil
fdn'eßen wir an bem glücflid]erweife etwas feitlid? ftefyenben ,£orgut'

v. iTtantey, Jluf See unbefiegt! II. 5
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r>orbei, bie gewaltigen Scfylepptroffen brechen wie (Sias, bie Seiten"

fdjlepper, bte ifyre Croffen fo (d^nell nidjt loswerfen tonnen, wer»»

ben mit gewaltiger Scfytagfeite burd]S IPaffer gefd^leift, ba3n brofyen

bie über Borb fyängenben Croffen in bie Sd]rauben 3U fommen.

<£rft allmäfylidj erfyolt fict? bie jubelnbe Befafcung von ifyrem 5venben<=

taumel. 2lbmiral r>on llfebom fommt längsfeit unb beglücFwünfdjt

uns 3U bem (gelingen, bann gefyt es ans 2luffläreu unb enblid}

treten wir erleichterten fjersens burd] bie perfyängnisuoUe Hefr»

fperre fyinburd} ben Hücfweg nad\ Konftantinopel an/'

Soweit unfer <£rfter ©ffoier. ^di fyatte nad] Konftantinopel

3urüc!fetjren muffen unb verfolgte von bort mit fieberhafter Span»
nung bie eingefyenben S- C=2T(elbungen über i>en $ortgang &er

arbeiten. <£nblid), am 26. abenbs, ftür3t ber S- C<»0ffi3ier, Ceutnant

3ur See ZtTerfc, in meine Kammer: „T>ie Soeben* ift tos!" 3<$l fi^I

ifcnn bucrjftäblicri um oen fjals, unb feiten ober nie Ijabe icfy ein

innigeres Sanfgebet gefprocfyen roie an biefem 2tbenb.

2lls am 27. 3anuar, an Kaifers (Seburtstag, bie Sonne über bem
fyerriicfyen Bosporus aufging, lag S. 2Tc. S. „(Soeben", wenn audti

etwas fdu'ef, ood\ ftols im 5tag9enfdmmd t>or bem blenbenb weisen
Sultanspalaft Dotma Bagbfcfye 311 2lnfer. ZtTit beut erften ZlTorgen*

ftrafyl fufyr idj an Borb, um ber waderen Befafcung 3U banden.

„2llle ZTiann achteraus!" Da ftefyen fie r>or mir, 0ffi3iere wie

21Tannfd}aften, fd]wai*3 von Kopf bis 311 5üßen, benn faum 3um
<£ffen gefcfyweige oenn 3um IDafcfyen war <§eit gewefen, aber mit

Ieud]tenben (Befiditern, ftrafylenb r»or 5i*eube nnb Stol$, ba§ fie ifyr

gutes Schiff gerettet unb bem Daterlanb erhalten Ratten. IDie

Ijatte fid} ber 5einb fcfyon auf bie fiebere Beute gefreut! 2lm Cage,
nacfybem „(Soeben" losgefommen roar, erfd}ien tatfäd]lid) ein engtifcfyes

U-Boot uon 2T(alta fyer an ber Unfall ftelle. „Hie in meinem hieben,"

fagte fpäter ber englifdie U^Bootfommanbant bei feiner Dernerp
mung aus, „bin id} fo erftaunt geroefen, als icf) nun bie Stelle leer

fanb." 2lber feinen Corpebo roill er bod} los werben unb fd]ießt

ikn gegen eine mit abgegebener iTTunition fd^wer belaoene UTafyone.

X>odi ber eigenfinnige — Corpebos fyaben 311weilen iEjre Caunen —
tut ifjm nierjt i)en (gefallen, gefyt in ben ffacfyeu (5runb, betoniert

bietet beim eigenen Boot unb befdjäbigt es fo, bafa es ntdjt mefyr

tauchen fann. Über &?affer muß ber Kommanbant bie üüdfafyrt
antreten unb wirb burdj bie Batterien uon rechts unb linfs fo ein*

gebeeft, oa% er fid? ergeben muß. fjier fei nodj einer Bemerfung
gebadet, bie ber gerettete Kommanbant bes „Haglan" — fo fyieß

ber größere ber oerfenften 2TTonitore — bem 2trtitterieoffi3ier

ber „Breslau", Kapitänleutnant r»on Horbed, gegenüber getan

fyat: „3Ijr Polf weiß gar nicfyt, was es feinem Kaifer oerbanft.

(Dljne bie beutfcfye Slotte wäre ber Krieg tängft entfdn'eben."

XOiv Ratten unfere fto^e „(Soeben" wieber, aber flügertaEjm mit
3wei alten 2Tüinenlöd]ern, ba3u brei neuen, jebes fo groß wie
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eine gewattige £>immerwanb. Cage unb Umfang fonnten t>or*

läufig nur fcurdj Caudjer einigermaßen feftgeftellt werben unb

ZHonate follten cergetym, bis fie in bem einigen genügend großen

Dod! in Sebaftopol enblid} ans €agestid]t famen.

2lls unfere ©berfte Heeresleitung ben <£iumarfd] in bie Krim
anorbnete, lag bie Sd\mav$e 2TTeer=5lotte unter ber roten Sowjet*

flagge in bem genannten fjafen. Die S*<*Qt trat an mictj fyeran,

ob idi bas Porgeljen unferer Cruppen von See aus unterftüfeen,

befonbers bas Slusbrecfyen ber fernblieben Schiffe oerljinbern ronnte.

tt)as wir über bie bort an 23orb fyerrfdjenben §u\tänbe erfahren

Ratten, ließ einen ernften IDiberftanb faum erwarten. 2lber wieber

finb es bie ZtTinen, bie am meiften 311 fürdjten ftnb. Xlcdi liegen

foldje cor bem feinblidjen Isafen, über beren Cage wir nicfyt unter«

rietet finb. Soll man bie fo gefcfywädjte „(Soeben" erneut ber (Se*

fafyr ausfegen? „IDer immer bie folgen ängftlidj erwägt, ber bucFt

fid), wo bie (Sewalt fid} regt. Küfyne Cat lebe." So fyeißt es in

bem alten Stubentenlieb, unb bavan hielten mir uns im Dertrauen

auf bie fo glän3enb bewährte beutfcfye Scfyffbauftmft. Der (£rfolg

gab uns recfyt. 21m \. Vilai lief bei untergeljenber Sonne bie

„(Soeben" in oen Isafen ein, begrüßt r»on ben jubelnben J^urras

unb fcen ZTTufirweifen unferer braoen Cruppen, bie 3wei Cage
norfyer ifyren <£inmarfd] gehalten Ratten. Die ruffifcfyen Scfyiffe

waren freiließ entflogen, aber bie gewaltigen Porräte, bie im
£jafen liegenden Dampfer unb Sal^euge aller 2lrt fowie bie

tüerft waren uns fyod} witlfommen. Das fcfyon erwälmte große
Dod war für ruffifdie Sdn'ffe eingerichtet, bie Stapetftöfce mußten
umgefefct werben, bie ruffifdjen JPerftbefyörben unb Arbeiter oer*

weigerten, wie man es r>erftefyen tann, ifyre f}ilfe. So mußten wir
uns felber Reifen. IHit etwa \00 ZTXatrofen unb fyeisevn machte ftd}

unfer energifdjer ZUarinebaumeifter IDuftrau an bie 21rbeit, unb
in \% Cagen war bas Docf foweit, ba^ bie „(Soeben" einboefen

konnte. Das ponton ift corgefefct, bie pumpen arbeiten, langfam
fenft fid} ber IDafferfpiegel, unb nad\ faft euer 21Tonaten fefyen wir
3um erften ZTTale allmäfylid] bie gewaltigen Codier bloßgelegt, welche
bie ZHinen in oen Scfyffsboben geriffen fyahen. <gwei ber brei hinter*

einanber ftefyenben tPänbe finb burd?fd?lagen, bie pan3erplatten
finb 3um Ceit üerfcfyoben, pon mehreren finb große Stücfe abge»
fprengt. 2lber— ein Criumpfy beutfcfyer Sd]iffbauted]nif unblDerft-
arbeit, wie man ilm fid) n\d\t glän3enber beuten tann, ein ZTfeiftcr*

ftücf ber altberütjmten Hamburger IPerft con Biotin & Poß, ein

Zeugnis für bie Bicfyigfeit Cirpifefc^er Baupläne unb ber feiner

Znitarbeiter — fo ftel^t bie „(Soeben" bort r>or uns, weit üon ber
^eimat im Docf 3U Sebaftopol.

5reilid) an ein Did^ten ber ZlTinenlöcljer war 3tir ^eit nidjt 3U
benfen. Da3u fehlte es in gleicher tPeife an 2lrbeitern wie an
ZTTaterial; fo mußten wir uns mit einer grünblid?en Heinigung
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bes Scbjffsbobens begnügen. 5d\on nadi ?ur3er <§eit bot fid} eine

neue Aufgabe. Die ruffifdjen Scfyiffe, bie nacl) ZToworofisf ge*

gangen waren, bem burd} Sie „Breslau" bei Kriegsbeginn suerft

besoffenen Isafen in bei4 Horboftecfe bes Sd\wav$en ZTIeeres,

weigerten ficb, teilweife, bem Befehl iljrer eigenen Regierung 5olge

3U leiften unb fiel] in Sebaftopol 3U ftellen. 3n Howorofisf bilbeten

fie eine bauernbe 23ebrolmng ber nad} bem 5>-*i^en von 23reft*

Citowsf wieber auflebenben Scbjffarirt. So machten wir uns auf
t>en IDeg, um Sie Säumigen an ifyre Pflicr/t 3u mahnen. 2ln

einem rjeiTlicrjen 3unimorgen fielen wir vor bem wieber minen*

verbäcfyigen Isafen unb fd}icfen 3ur 2üifflärung einen t>on uns
befefcten ehemals ruffifcr;en 5lad}bampfer hinein. (Segen ZlTittag

folgen wir auf kern als minenfrei feftgeftellten Kurfe. IDeitbjn

ift ber gefamte Isafen mit einer petroleumfdjid^t bebecFt, bie von
t>m verfenften großen Corpebobootserftörern fyerrüfyrt. greei ge*

wältige (Sroßfainpffcbjffe liegen gleichfalls im (Srunbe bes ZTJeeres.

3m fjafeu liegen 3ar|lreicr/e Dampfer, einige 20 an ber §atyl, bie

von ber ruffifcfyen Sowjetregterung wiberredittid} feftgetjalten wer*

ben, obwohl fie felbft hinaus wollen unb uns fyocfywillrommen

wären. 23ei einer Hunbfaljrt ftellen wir swei Dampfer öfterreicbjfdjer

£}erfunft feft, ba3u erfahren wir, bafc fid} an £anb mehrere Ininbert

unferer Kriegsgefangenen, darunter etwa J50 beutfd^e Kameraben,
befinben. I}ier tonnen roir einfjafen. I1ad\ langen t>err;anblungen

mit t)in 2lbgefanbten bes Sowjets von Howorofisf unb bem nafyege*

legeneu 3efaterinobaer erlangten u>ir bas <§ugeftänbnis, ba§ bie

öfterreid}ifd]en Dampfer freigegeben werben foltten. Die l^jeraus*

gäbe ber Kriegsgefangenen würbe 3unäd]ft verweigert. 2lber foltten

wir ben Isafen verlaffen, otme oie Canbsleute mit3unel}men, bie

311m Ceilfd|on feit 3afyren in ber (Scfangenfcr/aft faßen? Das er*

fd^ien uns allen gteid] unmöglid], unb fd]on würben plane ge*

fcrjmiebet, um bie Kameraben aud] gegen i>en Heilten ber Sowjets
311 befreien. 3" legtet* Stunbe bequemten fid] bie Huffen 3um Xlad\"

geben, aber von einer 5i'ei9abe ber übrigen Dampfer wollten fie

and\ nidjt bas geringfte fyörcn. 3ebod} fic^c ^>af

' am 2lbenb vor

unferem auslaufen feljen wir, wie ein Dampfer fid} langfam von
ber Scr/ar ber übrigen löft, ben Isafen verläßt unb in ber Hätje

ber „(Soeben" 311 2lnfer gefyt. Ihn näd}ften ZTTorgeu Ratten fiel}

bie ruffifd)en 2lbgefanbten 311 einer abermaligen 33efpredmng an*

gefagt;„wie wir hörten, mit ber 2tbfid)t, uns fdnvere Dorwürfe
wegen unferes (Eingreifens 311 machen. Kut*3 vorder Ratten wir

feftgeftellt, baß ein Heines ruffifcb.es Corpeboboot neuerbings ver*

fenft war, unb fo burfte id} mit 5ug unb &ed)t t>en Spieß um*
breiten. iDätjrenb ber anfd}ließenben Befpredmng entwicfelte fiel]

nun folgenbes überrafdjenbe Bilb: Dem erften Dampfer folgte

ein 3weiter, ein britter unb fo fort, bie aus bem Isafen fommenb
bas IPeite fuc^ten. Unruhig erhoben fid] von geit 3U <geit bie
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ruffifdjen 21bgefanbten, n?cnn mteber einmal eilt E>orüber3iel}enber

Dampfer feinen Schatten in bie Kajüte u>arf. ^n?ei, Dietteicfyt brei

Stunben ©ergingen über unferem patamer. Über 20 Dampfer fyatten

allmäljlid} ^>en fjafen oertaffen; r>ergeblid} Ratten bie Hnffen bie

l}afenfperre 311 festlegen r>erjud}t. (Sinige fräftige 23eilf}iebe ließen

fie unfdjäblid} auf beu (Sruub finfen. „£}err 2lbmiral, nod\ 20 ZTTi*

nuten/' fagt ber neben mir fifcenbe Slbmiralftabsoffoier, Kapitän

Sdiiuhad]. „<£hen fyaben roieber 3tc>ei oen Isafen oerlaffen." Itnb

fo gefyt es fort, nod} \5, nodj \0 2TTinuten, bis ber letzte bas tDeite

gefucfyt fyat. 211s mir enbtid? aus ber fticFenb Reißen Kajüte hinaus
an Decf treten, um bie Huffen in bas Boot 3U geleiten, feljen mir

mie eine unenblidi lange Kette t>on Dampfern in bie 5erne 3ief}t,

unb gerabe in biefem 21ugenblicF paffieren audj bie öfterreidn'fd}en

Dampfer mit oen Kriegsgefangenen an 23orb, bie ifyrer 5t*etib2 in

nicfyt enbenmoHenben ^urras für unfer gutes Sctjtff unb bas

beutfcfye Daterlanb 2tusbrucf geben. — Weld\ev Erfolg märe uns
mofjf befcfyieben gemefen, voenn mir ftatt 3U „fyanbeln", Derfyanbelt

Ratten, menn mir uns \tatt auf unfer gutes Sdn'ff unb feine biefen

28 cm auf „ffammenbe" unb „fdjärffte Protefte" hätten oerlaffen

muffen, mie fie jet$t in unferem beutfdjen Paterlaub fo wohlfeil

unb fpottbillig 3U fjaben finb.

Befcfyeiben mie fid} bie fyier ersäljlteu 33egebniffe im Bafymen
bes gan3en gemaltigen IDeltfrieges ausnehmen mögen, audj fie

mahnen uns ausiui) alten:

3m 2tnbenfen an bie für bas Datertanb gefallenen

Kameraben, im berechtigten 5tol3 auf oas (ßeleiftete,

im Vertrauen auf bie ^ufunft.

IDie bort unfere „cßoeben" bei oen Darbanetlen, fo fifct unfer
„Vatevlanb" 3ur <§eit fdjeinbar fjodj unb troefett auf bem Sano, allen

feinblidjen ZTtädjteu preisgegeben, bie nur barauf lauern, bas
fceutfcfic Sdjiff oollenbs auseinanber 3U brechen. Uno boefy: (Es gilt

aus3ul|arren, oen brofyenben (gefahren mutig ins 2tngefid}t 3U
feigen, es gilt arbeiten unb nicfyt üersmeifeln, in einmütigem ,§u=

fammenfteljen, wie es bereinft bie „(Soebeu'^Befa^ung getan Ijat.

Dann mirb auef) unfer Schiff mieber flott merbon, oann geljt aud]
uns mie am 27. 3anuar \ty\8 bie Sonne mieber ftraljlenb auf, bann
gilt es and) für uns mie Körner einft gefungen fyat :

„Por uns liegt ein freubig hoffen,
liegt ber ^ufunft golbne <3eit."



Htetne <£trlefeniffe als regtet ^(ügelmann
6er &>eftfrottt*

Don <£f?r. £ i ti t] a r b , Unterofft3tet 2. <Zrf..See>23at. Hr. \.

3d\ fyatte bie <£fyre, t>ier ZTTonate lang rechter Flügelmann ber

tüeftfront 311 fein, unb als foldjer fyabe id? fefyr r>iel erlebt.

Die XDeftfront lief in bie ZTorbfee ans unb reichte bei Flut nodj

ungefähr \5 m in bas lüaffer. £>ort, wo jafyrlmnbertelang <£bbe

unb ^lut mächtige Dünen gefcfyaffen unb \id\ fonft Sabegäfte
tummelten, ba lag bas große (grauen. <£s mar nicfyt fo einfach

fyier eine Stellung 311 fcfyaffen, toeil man nicfyt teie fonft an ber

IPeftfront graben fonnte. ZTfan mußte ütelmeljr aus Säcfen, ge*

füllt mit Sanb, einen (graben bauen. 3>iefe SaubfäcFe, bie n?eber

roetter« noeb, feuerfeft roaren, burdj .gerreißen unb Perfaulen aus*

einanber fielen, machten unfere Stellung immer reparaturbebürftig,

barum gab es nachts ftets 21rbeit, um ben (graben einigermaßen

3u erhalten, ©er 2(usgangspnnft ber IPeftfront, bie fogenannte

Seefteliung, u>ar nur erfenntlid? burd} fyofyes Dra^toerljau, bas

feft peranfert bei $lat ans beut IDaffer ragte. Hur 311 oft fcfitr>emmte

eine ftürmifdie Flut biefe Derfyaue fort unb monatelange fcf]tr>ierige

Arbeit u?ar in einer Hacfyt r>ernid]tet. Sd]tr>er tr>ar es neue f}inber=

niffe 311 bauen, roeil ber F^inb r>on ber 2Tfole bei ZTieuport mit

2Tcafcf}inengeix>el}ren ben Shanb befcfyoß unb babei fanb mancher
einen boppelten &ob — (£rfc^offen unb (grtrunfen — . £>ie ZTüole

rr>ar uns bafyer ein Dorn im 21nge. 21ber alle F^uerüberfälle, bie

man auf fie r>eranftaltete, Ralfen nichts. \5=cm=€angroIjre fpeiten

tagelang nadj il]r, aber ber angeriditete Schaben nmrbe r>on

ben fran3Öfifc^en Pionieren ftets roieber ausgebeffert. Dafyer nmrbe
3U ifyrer Dernicfytung ein neues 21tittel erfonnen. — (Ein Fäulen?*

boot! — <£in 33oot, mit Sprengmunition gefüllt unb mittels ele£=

trifcfyer IDetlen üom Canbe aus gefteuert, follte auf fie losgelaffen

toerben. Crofc größter (Sefyeimljaltung fam es bodi 3U uns nadi

norne, wann ber Eingriff gefd^elien follte. Unb als ber Cag fam,

ftanben toir mit Felkftedjern bewaffnet im Derbinbungsgraben, ber

fid) am Stranbe lang 30g unb fyarrten ber Dinge, bie ba fommen
foHten. Sdjon glaubten u?ir, irgenbein Spaßcogel fyätte ftd} einen

Sdjer3 erlaubt, als fid? ein Flug3eug in nidjt aü^ugroßer £}öfye
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ber ZTCole näherte, unter ifym aber, im tt>affer, faufte ein fdjma^er
Körper mit unheimlicher Sdinelligfeit unb fer3engerabe auf Sie

2Tfote 3U, fur3 t>or berfetben machte bas vom 51ug3eug gelenfte

Boot eine große Kurr>e unb fufyr r>on porne unter bas Balfengerüft

ber ZTTole ein. (Eine große Haucfyfäule unb in ber Cuft fyerum*

fliegenbe halfen fagten uns genug. tDodjenlang mürbe von biefer

2trt ber <§erftörung gefprocfyert, bie gefyeiinnisr»otl unb intereffant

oor fid} gegangen unb ber SotbatennMt} taufte bas Boot „ber
ZtTolenteufel". £>ie Zttole mar nun üernidjtet, was am nädjften

Cage r>on ben uns im Hücfen mit 30,5 cm fdjießenben engtifdjen

Monitoren beftätigt mürbe. Diefe 2trt Befcfyeßnng mar nun, mie
mir fagten, „2Tcolenerfaft", aber tuet fcfylimmer unb gemeiner, benn
bamals gab es in ben Dünen nodj feine Betonunterftänbe unb bie

armfeligen fyöl3ernen, mit 50 cm Sanb ats DecFung —, menn
ftarfer IDinb ging, maren es nur nocl? \0 cm, >ba ber Sanb fort*

geblafen mürbe — 3itterten fcfyon bei jebem Jtbfdmfj biefer Stollen*

bredjer. IDar nun mal r>on See unb £anb aus Hulje, bann
fyatten mir mit bem feinen T>ünenfanb 311 fämpfen. heftiger VOinb
mirbelte ben Sanb auf unb fo fyatte man ftets klugen, ©fyren unb
ben 2T?uub r>olt Sanb, aud\ bie (Semefyrläufe unb Scfytöffer maren
ftets cerfanbet. Später als für bas <Sefid]t Sdmttfdileier unb für
bie ^(ugen Scrjufebrilten eingeführt mürben, mar es beffer. (Einmal

beim (Effenfjolen ereignete fid} folgenbes: StocFfinftere 7Xad\t tag

auf ben T>ünen unb gemaltig arbeitete bas ZTTeer. Die $e[btüd}en

\tanben fcfyon auf ifyrem beftimmten plafce am Stranbe in ber ZTäfye

bes großen Stranbfyotels unb maren gerabe mit (Effenausgabe be=

fdjäftigt, es gab Dörrgemüfe. Da — ein grelles ^tufbtifcen auf
ber gan3en Cinie ließ erFennen, ba§ bas 5urcbtbarfte beoorftanb,

mas es bort geben fonnte — 5euerüberfaff ber fran3Öfifdjen HttiU
terie. — Kodjgefcfyirre faffen unb ins tüaffer laufen mar eins,

benn bie fyofyen Stranbbünen erflimmen, mar nicfyt möglich, meil

man im Sanbe einfand unb gerabe auf biefem bie 5euermelle lag.

211s ber Überfall oorüber mar, unb id? meine Kocfygefdn'rrbecfel,

bie id? bei ber Kücfye 3urücfgelaffen fyatte, fyolen moltte — es maren
nämtid} foldje r>on aluminium — mar nichts mefyr 3U finben als

ein fter/engelaffener Sanbfacf mit prooiant gefüllt, ben 'id\ mitnahm.
3<£\ tarn nun enbticfy, r»on IDaffer unb Scfymeiß triefenb, nad\ Dorne
unb lieferte mein (Effen an ben (Sruppenfüfyrer <xh. Xlad\ langem
Streiten flog ein Kodjgefcbjrr um bas anbere aus bem Itnterftanb,

benn böfe Kameraben behaupteten, id) fyätte 2TTeermaffer unb 2)ünen*
fanb in bie Kod?gefd?irre getan, um n\d\t meb/r <£ffen Idolen 3U muffen.
211s idj nun aber ben 3n$<*lt &es gefunbenen pror»iantfacFes r»er=»

teilte, mar meine (Efyre gerettet. Hn bem äußerften redeten Flügel
ber tPeftfront Raffen tDaffer, Sanb unb 5^an3mann 3ufammen, um
einem bas £chen ted\t fd]mer 3U madjen. 2tfs mir nad\ ber

Sommeoffenfiüe mieber nadi bort famen unb am \0. 3uli ^9^7
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bie t)fermünbung ftürmten, blatte ber brobetnbe fjejenfeffel bort

oben ausgefodjt unb Canbfturmformationen ließen fiel] bort ge=

müttid? nieber.

gelben.

„fjaft bu fcfyon gehört/' fagte ber (Sefreite Srettnidj 3U [einem

Kameraben Henfen, „fyeute ahenb follen roir nun enblicfj bie

t)fermünbung [türmen. 3d} t\ave es sufätlig oon ber <Drbonnan3

erfahren, bie ben 33efeb|l 3um Angriff brachte." Renten antroortete

mit einem Seufzer ber (Erleichterung, roäfyrenb er noer; einmal ben

£auf feiner piftote einölte. „Seit roirb es mm audj, roir Hegen

nun ferjon ZITonate in biefem oerbammten J^ejenfeffel, bas fyält

auf bie Sauer fein Pferb aus."

T>as 2. ZTTarineOrif-'^kat., su bem bie beiben gehörten, roar

ber eierten 2trmee zugeteilt, roetd^e in bem 2lbfdmitt oon ber Hüfte

bis hinunter nad\ t)pern lag. Da ber 5«inb Anftrengungen machte,

bie beiben £}äfen (Dftenbe unb ^eebrügge fiefy roieber su fyoten, fo

mußten roir unbebingt banaef) trad)ten, ben t)fer?anat mit ben baoor«»

liegenben feinbtid)en Stellungen im Sturme 3U nehmen, um bann
von bort aus bas feinbticfie Unternehmen unterbinben 311 tonnen.

Vftan frf^rieb ben \0. 3uti \ty\7. Die Sturmtruppen lagen in

fixeren llnterftänben, bie in oen Dünen eingebaut roaren. <£ine

bic!e BetonbecFe, geftüfct auf fcfyroere <£ifenträgcr unb Stielten,

gab immerhin bas (Sefüfyl einer Stcfyerrjeit. 2)iefe Betonflötje, voie

fie von oen Solbateu getauft rourben, roaren je mit einem fjalb*

311g belegt. IDenn fotd? ein großer «gucFerEmt aus einem fcrjroeren

UTörfer ober ein Cufttorpebo bie Deäe burcrifcrjlug, bau« brauten
bie Sprengftücfe oen fidleren Cob. (£s roar beffer auf freiem

5elbe ober in grüner $tur eine geroifcfyt 3U bekommen, als in

folcr; einem Cod^e 3U oerberben. So roar es benn begreiflich, ba§

fid} alles banacl] feinte, es möge enblid) losgehen, \2lls bie beiben

5reunbe in ifyren (ßebanfen vertieft toaren, erfdn'en in ber fd]malen

Cur, bie 3itr Cicfjtung unb Cüftung offen ftanb, ein oerbnufeltes

<£troas. "<£s roar ber Korporalfcfyaftsfüfyrer, Unteroffizier 2Tfertens.

„Renten unb Brettnidj follen 311m Ceutnant fommen." 2lts fie

3U itmt Famen, empfing er fie mit leucfyenben klugen.

„Kerls, l^eute abenb um 6 UFjr gefyt es los. DorEjer muß aber

nodj eine Patrouille burd? oen (graben, um feststellen, ob bie

T>rafytfyinberniffe buref/ bie 23efcftiefmng unferer Artillerie unferjäb*

lid? gemad^t finb. £Denn bas nid]t ber 5alf ift, fo muffen roir

efroas nad^elfen." Ceutnant Sdmeiber 30g nun ans feinem Ziod

eine KartenfFi33e, fie ftellte bie 3U nefnnenbe Stellung oor. „So
feEft mal Ejer. Wiv fyahen alfo 311 nehmen: 6 m breites Dval}U

üerfyau, bas 2fbioel]rgitter auf bem äußerften (Srabenranb unb bie

fjinberniffe r»or ben beiben Unteroffi3ierpoften. Brettnidj nimmt
eine geballte Cabung unb Henfen Hefert»e3Ünber mit, anßerbem
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jeber nod] eine Drar;tfcr/ere. Drüben bie Stellung Hegt feit feilte

morgen unter bem Fon3entrierten 5euer unferer Artillerie uno

ZHinenwerfer. Aucf? oen gansen Cag foll bas 5^uer fortgefetjt

werben als Porbereitung unferes Sturmes. Damit wir unferen

Auftrag ausführen formen, »erlegt um 3 UEjr bie Artillerie bas 5euer

auf bie norberften (Sräben unb fjintergelänbe."

3 Hf|r nachmittag. Drei (ßeftaften in graugrünes Ceinen gefüllt

Imfdien burefy bie Caufgräben feinbwärts. Zlad\ \5 ZHinuten waren
fie Dorn in ber Sturmftettung angelangt. Ceutnant Sd]neiber Bjatte

feinen Ärmel 3urücFgeftreift, oon feiner Ufjr, bie er am Ceberarm*
banbe trug, las er bie <geit ab; bann gab er teife bas ^eicfjen 3um
DorFriecfien. (£s wäre 3U gewagt gewefen, in unmittelbarer Hälfe

bes (Srabens fyeruntersugerjen, beim man Fonnte nidjt wiffen, ob

bie Stellung nod? befetjt roar. 3n einigen ZITinuten waren bie

£}inberniffe erreicht. IDie Schlangen wanb fidi bie Patrouille burdj

bas (ßewirr ber Dräfyte. Durd} bie fortwährende Befdn'efjung waren
biefe 3roar meift 3erriffen, Ratten ficf| aber feft 311 einem unentwirr*

baren Knäuel cerfifet. Die glatten Dratjttaue mocf]ten noct] angeben,
aber foer Stacrjelbrarit, ber 3erFrafcte (Sefid]t unb fjänbe unb brücFte

fid) mit feinen Dornen tief in bie Knie. Aber trotjbem Frod) bie

Patrouille langfam weiter unb entfernte alles, was im IDege
ftanb. (ßerabe als fie umFefyren wollte, ba roar es als würbe in

ifyrer Hätje gefprocfyen; jefct rourbe ein (Sewefyrfanf ficblbar unb ba,

ein fur3er febarfer Knall.

Xladi einigen ZTTinuten richtete ficf| HenFens Kopf rjod), feine

Cippen flüfterten Faum fyörbar: „J^err Leutnant." Aber als biefer

nicfyt antwortete unb immer noerj ftill blieb, legte aucrj Henfen
feinen Kopf roieber auf ben Unterarm. 2Tlinuten »ergingen, wie
fange wollte ber Ceutnant nun bjer liegen bleiben? 3etjt tarn auet)

Brettnicf? mit bem ZlTunbe feinem ©fyre näljer: „HenFen, wir
muffen bodi weiter." Da Frod} Kenfan in ben (Sranattricbier, in

bem ber Ceutnant DecFung gefudjt fyttte unb fufjr 3ufammen, als

er beffen (gefidtf falf, aus ber Stirne tropfte Blut, ber 2Tfanb ftanb

offen unb bas £}er3 fyatte aufgehört 311 fernlagen.

5 Urjr nadjmittag. HenFen war nid]t furd)tfam, aber jefct über*

lief es irjm bod). ^}n einet Stunbe begann ber Angriff, bie Artil*

lerie unb ZTCinenwerfer fcfyoffen wieber wie wafynfinnig, unb fie

lagen 300 m t>on ber Stellung weg oor ber feinblicf/en. HenFcn
gab nun burd? ein «^eidien feinem 5t*euttbe 311 Derftefyen, ba§ fie

fort muffen, Faum baß fie einige 2TTeter gefroren, ba betam Brett*
nid] einen bumpfen Sd]lag in ben Unterleib unb fanF lautlos in

ben Sanb „(ßer? unb melbe, ba§ bie £}inberniffe befeitigt wären/'
finb bie legten iborte bes fterbenben 5t*eunbes. HenFen Frod) nun
allein 3urücF. JTTüfyfelig fetzte er feinen ibeg fort. So, jefet war er am
<3iel. „Hauptmann Höbe?" fragte er ben in Anfcfjlag ftef|enben

poften. Diefer wies ifm nad\ linFs.
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„©ffi3ierspatrouilIe Scfmeiber 3urücF, I>rafytfyinberniffe befeitigt,

Leutnant Sdmeiber unb (Sefreiter Brettnid} gefallen." j)as (ßefidjt

bes Komp.=5ü^ßt*5 ift ernft geworben. „(Sut, Henfen, id\ tr>erbe

5ie bem Hegtmentsfommanbeur 3ur Seförberung 3um Ünteroffi3ier

r»orfd}lagen unb nun ge^en Sie, unb rufyen Sie fiefy ans/' <£in

fjänbebrud* unb ein fui*3es fcfyarfes 2tufrid}ten fagte alles.

€s mar 8 Itfyr abenbs. £>as Hegiment fyatte geftürmt, fämtlidje

feinblicfyc (Bräben genommen unb n?ar bis 3m: £)fermünbung ge=

rornmen. 36 21TafdiinengeroeI}re, \5 ZHinenroerfer, \ Het>olr>erfanone

unb i(500 2Tlann ber „Kings*HoYat*HtfIes" roaren unfer.

Z)er fd}tr>ere Sturm auf beut ZTTeere, ber bas (Eingreifen ber

englifdjen Schiffe r»erfyinberte, foll nacrj englifdjer ZTtelbung uns 311

biefem (Erfolge »erfyolfen traben! !!



atmettfuc^fa^trtett in fcev Hotrfcfee,

Don KoroeUenfapitätt <£b erwarb Wolfram,
im Kriege <£r;ef ber III. Ittinenfudjfitottüle.

{. Seegefecht bei I}elgolano am 28. 2tuguft $^.

">fm ^. ^tprit \%% [teilte id? in CujfyaDen bie neu gegrünbete III. 2Tci=

'vlnenfuc^biptfion in £>ienft. <gs ftanb nur ein Heiner Stamm aftioer

Z1Tannfd}aften 3ur Verfügung. Z>te perfonaIr>erfyäItniffe geftatteteu

niefy, biefe neue Diotfion gleid} mit sollen aftioen Sefatumgeu ju

befetjen. <§ur Auffüllung für bie Hbungsreifen mußten bafyer l\e*

ferueoffoiere unb Heferniften ber ZHinenfud^waffe fyerange3ogeu

werben. So mußte id\ aueb, bei 2lusbrud] bes Krieges meine £>ir>i|'ion

3itm großen Ceil mit Heferr>iften in 2>ienft [teilen. S>ocb. waten bies

faft altes feebefafyrene, tüdjtige Ceute" bie fid} fdmelt auf ifyren

Sooten 3ureditfanbeu, unb icfy fonnte fdpn amö.Cag nad\ ber ZTIo*

bümadmng bem Flottenchef meine X>ir»ifion perwenbungsbereit

melben.

ilnfer Dienft beftanb 3unäd}ft im 2Ibfud]en ber ^elgolänber

23ud}t auf ZTftnen unb feinbücfye U=23oote. (Sine T>irüfiou mürbe
wäfyrenb bes Cages in ben 33etr>ad}ungsgürtel eingereiht, ber fid?

von ben oftfriefifcfyen 3n[eln um fjelgolaub nad} ber Amrum^an?
^in3og. 2lnf bem äußeren Kreisbogen [tanb eine Corpeboboots*

flottilte, auf bem mittleren eine 2Tfinenfucr;bir>ifion, auf ber inneren

Cinie mit ^elgotanb als ScfyeitelpunFt [tanben 5ifdibampfer unb 3tr>ei

ältere fleine Kreier.
2Tieine Z)ir>ifion würbe 3um erftenmal am 28. Augnft \%% 5U

biefem 23en?ad}ungsbienft fyerangesogen. 2\m 27. 2luguft nad^mittags

lief id) in ben ^elgolänber Isafen ein, wo mir am 2tbenb ber Cfyef

ber I. 2Tnnenfud]bir>ifion, Korr>ettenfapitän 23obfien, ben £>ienft

übergab mit bem 33emer?en, baft nichts los unb ber Bewacfmngs«»
bienft recfyt langweilig fei. <£r fjatte fdjon fett ber 21tobiIinad|nng

faft immer braußen gelegen, nur ein paarmal abgetöft r>on ber
II. 2Tlinenfud?bir>ifion, beren bamaliger €I]ef ber immerfröfylidie
Draufgänger Kapitänleutnant Scfyoemarm mar, ber fpäter Ieiber

oiel 3U früfy als CEjef einer 5Ianbern=2TTinenfud)biDifion im (5efed]t

mit englifeben gerftörern fiel.

3m ZTforgenbämmern bes 28. Auguft Emfcfyeu \3 Heine Cor*
peboboote meiner Dioifion aus bem Isafen auf bie befohlenen
tDadjftellungen, wäfyrenb id? als lefeter mit meinem 5üfyrerboot,
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beut alten Corpebobioifionsboot „D 8" in ben Scffeitelpuuft bes

Beroacrmngsbogens \3 sm roeftlid) von fjelgotanb in Stellung ging.

(Brauer Dunft lag auf ber bleiernen See. Später fam bie Sonna
etwas fyinburcrf, bodi blieb es fo biefig, baß man bie 23oote in ben

benachbarten Stellungen n'id\t ausmachen formte. ZTfait rjatte bas

(ßefüfyl, einen langen, rurjigen Cag oor fidj 311 Ijaben unb freute

\id\, baß man bei ber glatten See roenigftens in Hülfe (einen Kaffee
trinfen fonnte.

Um 8 Urjr oormittags tauchte ein Heiner Dampfer in beut

leidsten Ztebel auf. (Es mürbe feftgeftellt, barj es ber norroegifdje

Dampfer „Kong (ßufctotn" roar, ber mit Catyumfarbib von £t}rt>

ftiania nad\ 23remerl]aoen unterroegs roar. (Er rourbe sum Cotfen*

ptaft bei i^elgolanb gefer/ieft. Kaum fyatten roir ben Dampfer ent*

laffen, als ein neues (Ereignis unfere Hutje ftörte. 2$n nörblid^er

Hicrjtung rourbe (Sefd}üt$bonner gehört. (Ein unffarer 5uiffprud}

rourbe mir aus ber 5-^-^wbe gebracht, ein Corpeboboot ber

I. Corpebobootsflotttlle, bie bie äußere Cinie befetjt ijielt, melbete,

bafa ein feinblicfyes U=33oot Corpebos geferjoffen fyätte. 3^1 befahl

baraufljiu bem Kommanbanten bes 5ül^rerbootes
/
Oberleutnant 3. S.

IDeiffenbacf?, "oen Dampf irj "oen Keffeln fyocribringen 3U taffen uub
gut auf U=33oote auf3upaffen.

Um 8.25 ITljr fam im Horben eine beutfdje £orpebobootst)alb*

flottillc in S\d\t, bie mit änßerfter Kraft in ber Hicr/tung auf fjetgo*

lanb 3ur;ielt, unb bei ber <Einfd7läge von (ßranaten beobachtet

rourben. „Klar sum (ßefeerft! Jlußerfte Kraft ooraus! Kurs 0ft!"

^tufgefd^eud^t ftür3te bie roadrfreie 2TTannfcrjaft an DecF. Die <5e*

fecr/tsftationen rourben befet^t unb alles fpäE?te nad} bem 5^inbe aus.

2lus bem Hebel traten ein Kreier, bie „2lretfyufa", uno eine gan3e

2lu3al]l oon gerftörern bjeroor, bie lauter unferen Corpebobooten

^erjagten unb ba biefe ibmen 3U fdjnell roaren, ftürgte fidj bie gan3e

ZTteute auf uns. Das roar eine rjeifle Cage, ein altes Soor, bas

nid}t nte^r als \7—^8 sm lief unb nur 'brei alte fleinc 5 cuu(5e*

fdmfce unb alte Corpebos t\atte, gegen, footel roir ääfytten, wenig*

ftens \0 ber neueften ^erftörer.

Um 840 Ufyr fcrjtugen bie erften (Sranateu um bas Boot ein

unb batb rourben roir mit einem roafyren (Sranatfyagel über*

(d]üttet. (Es ift nun nietet gerabe angenefyn, auf einem fd^roact^en

.^aljrseug eine gielfc^eibe für eine roitbc Scf/ie§erei aus näcfyfter

(Entfernung ab3ugeben, aber gerabe bem Umftanb, ba§ alles auf

uns feijoß, rjaben roir 31t oerbanfen, ba§ roir biefem £}öUengraus

fdiließlid} aus bem legten Codie pfeifenb entfamen, benn eine riditige

5euerleitung roar ben (Engländern auf biefe IPeife nidtf möglich.

Um 8.50 Utjr rourbe ein Stag serfcfyoffen, balb barauf bie

Antenne. Der ©ber*5.*C.»s<ßafi (Elfter brachte bie Antenne nüeber

an ber 23rücFe an unb gab nod} eine 2Tfclbung über unfere Cage an
f^elgolanb <xh.
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<£m fehlerer Stoß, roie bei einem fcfitecrjten 2fnlegemanö©er

erfebütterte bas Boot. Sine \5*cm=(ßranate toar in ben ©ollen Bad>

borbmafebmenbunfer gefahren unb bort betoniert, aber, o IDunber,

ber beutle Statut bjelt gut unb bie englifd^e (ßranate taugte nichts.

Kohlen fielen ins IDaffer unb bie innere Bunferroanb rourbe ett©as

eingebeult. (Ein 3i©eiter Creffer traf bas fjecFgetänber, bas Decf

uuirbe bjnter bem Huber 3er[d^agen, bas Huber blieb aber glütf*

tidierroeife uncerfetirt. (Ein britter Creffer fd^lug in bas Porfdiiff,

bas ©oii SprengftücFen burcbjiebt rourbe unb ©ollief. Kur3fdjüffe

überfcbjütteten bas Boot mit IDaffer, XDeitfdiüffe pfiffen über uns

b.im©eg, (Sranaten, bie bei erftem 2luffcbiag auf bas IDaffer nid?t

betoniert nxtren, machten fidj überfd^lagenb luftige Cuftfprünge.

(Srünfcb.t©ar3e unb gelbliche pulüerbämpfe ber frepierteu (Sranaten

fd]tDär3ten bie (ßefiditer.

tlnfere Cage roar ausficfystos. 2ln ein <£ntfommen i©ar nid]t

mein- 311 oenhn. Da febon perfonatoerlufte burd] SprengftücFe ein*

getreten toaren unb bie 21Töglidifeit beftanb, oa% bie Befafcung

kampfunfähig rourbe, becor bas Boot fanf, ließ \d\ burd? Ceutnant

3. S. 5rfyr. ©. Hotsmann bie (Sefyeimfadjen im I^raum ©erbrennen

uno bie mit Blei befdn©erten Signatbüdier über Borb i©erfen.

2lts bie <£ngtänber auf \5 hm 'fyerangefommen roaren, erteilte

id\ bem Kommanbanten <£rtaubuis, fobalb es bie geringer i©erbenbe

(Entfernung gemattete, bie Corpebos 3U feuern. 2luf bem IPege ©on

ber Kommanbobrücfe an Ded erbjett er auf ber Creppe einen

J5=cm*Dolltreffer. X>er braoe tüeiffenbad?, jung ©erheiratet, i©ar

er tapfer unb frifd} hinausgefahren, unb nun mußte er fcfyon als

einer ber erften fein Ceben für oas Daterlaub laffen. Dex Creffer

riß bie Creppe fort unb roirfte ©erfyeerenb an Borb, ©iele Käme*
raben teilten bas Scbjdfal ifyres Kommanbanten. 3m £}ei3raum

i©aren £>ampfrol]re angeriffen, ber £}ei3raum mußte roegen 2>ampf<=

gefafyr ©erlaffen roerben. Dev T>ampf fiel, bie ZITafcfyinenumbre*

bmngeu rourben langfamer, aber ber tüchtige ©bermafdn'nift liafy>

lanb unb ©bermafcbjnift b. H. Bord]arb forgten bafür, oa^ bie

2Tfafcbjne fid} bis 3um testen Dampf, oen bie lCeffet ©.ergaben,

noeb. breite.

IDärjrenb ber galten ^eit Ratten i©ir uns mit im ferein BacF*

borbbrücfengefcr?üfe tinh bem ^ecfgefd]ü^ tüd^tig get©eb.rt, and]

Creffer auf „2tretbufa" beobachtet Das ^ecfgefd]ü^ bebiente ber
brane, unerfebroefene ©berbootsmannsmaat Herrn, als feine <Se*

fd]üfemannfdi<ift ausfiel, fdjoß er allein tüeiter, bis gelbe (Sranat=

beimpfe ibm ©orübergefyenb umroarfen. £>rei 3<*fyre fpäter blieb er

bei ^elgolanb, als Steuermann in fdn©erer Seenot im ©rHan über
Borb geriffen.

3m I}ei3raum, in ber 2TTafcbme unb, naebbem ber Kommanbant
gefallen, aueb. an Ded mar ber flinfe unb unermübticfye ©beringe*
nieur Canger bie Seele bes JX>iberftanbes bis 3um #ußerften.
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2luf ber Brücfe umrbe redjts neben mir Ceutnant 3. 5. 5*fyt-

von Hotsmann, mein brat>er 2lbjutant, fcinr>er r>errr>unbet, linfs

fielen ber Hubergänger unb ZTCafcfynentelegrapfyenpoften aus. Boots«*

mannsmaat b. H. pflugmadjer fprang an bas Hübet: unb fyarrte

bort bis 3ulel3t aus.

IPäfyrenb ber legten pfyafe bes (Sefecfytes roar £}elgolanb in

Sicljt gefommen, fonnte aber nid]t in bas (Sefecljt eingreifen, ba bie

(Sefcfyüfce auf bem (Dberlanb im Hebel ftanben. 2üs auefy bie

„5rauenlob" im Süben erfebjen, breiten bie (£ngtänber ab, bis

9-20 Uljr nodj eirt3elne Sdjüffe feuernb, bie roir aber nid\t metjr

beamteten, beim voas fonnten uns jefct nod? fo ein paar (Sranaten

angaben, ba bas Unglaubliche gefeiten roar, bafr roir ans biefem

Scb.lamaffel unfer Boot b^erausbefommen Ratten.

Der Überblicf über bas Decf roar traurig, bas Boot 3erfefet,

Keffel unb Hiafcfyne unbrauchbar, bie Ijälfte ber Befaftung tot

ober fcrjroer oerrounbet.

Die nädjfte Sorge galt ben Dertounbeten. Der Diüifionsarst,

2lffiften3ar3t Dr. Seyberlid}, roar hoffnungslos oerrounbet, ber Sani*

tätsmaat £järtl gefallen. Unter Ceitung bes (Dbersabjmeifters Sdierter

rourbe jeboct] ben Dertounbeten nacl] allen Kräften geholfen. Don
Corpebobooten rourbe bas Boot nad\ l}etgolanb gebracht unb mit

Ceinen unterfangen, ba es 311 finfen brofyte. So gelang es, bas

Boot 311 galten unb am näcf|ften Cage nact] XDilrjelmsriaDen 3U

fcbjeppen.

Die Befa&ung Iiat biefe erfte Feuertaufe glän3enb beftanben.

§unäcb,ft roar mancher erfcfyrocPen, als ber (Sranatenfyagel über bas
Boot fam, balb aber ergriff alle ber Kampfeseifer. Da bie £age
ausfiditsfos erfebjen, 3eigte fiefy oielfacb, ein (Satgentmmor. VOiv

empfanben es aber fd^mei^licb,, ba§ roir feine IDaffe Ratten, mit

ber roir gegen ben (Segner mit Stusficljt auf (Erfolg angeben fonnten.

21ud7 einige ber flehten Boote Ratten fiel? auf ifyren IDadjftel*

lungen mit englifd^en <§erftörern fyerumgeferjoffen. Von ilmen befam
aber nur „T 33" oon ber „Slretrmfa" gefährliche Creffer, bie

eilten Dentitatorfopf nnb ben itlafcbjnenraum trafen, bas Boot lecF

fcbjugen unb manöoerierunfäbjg machten, hierbei rourbe unter

anberem ber tüchtige ©berinafdu'nift Stute fcfyroer oerrounbet. Der
Kommanbant, 0berleutnant 3. S. b. H. Käbjert, eine große, fräftige

Seemannsgeftalt unb fpäter einer ber erfahrenden unb tücrjtigften

Hlinenfucribootsfommanbanten, fjat fein fleines Boot tapfer geführt
unb feinen fjauptgegner, bie „JlretBmfa", mit bem einen fleinen (Se*

fdmft bes Bootes fräftig befcbjefjen laffen. Don itmt bradtfe bie

3ugenb fpäter bas „roafyre (Sefcfyiditcrjen", bafc ber Kommanbaut eines

fleinen Dorpoftenbootes, als er oon einem englifdjen Krei^er unb
gerftörern angegriffen tr»urbe, feinem (Sefdm&füfyrer befahl: „gu-
erft auf ben (Broten! Die anberu fommen nacb^er bran!"

Der (Seift ber Befafcungen blatte fieb, gtän3enb beroäfyrt, unb bie
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Diuifion mar ftol3 auf ifyre erfte Feuertaufe. 2tls id) fpäter bie

Derwunbeten im £a3arett befucfyte, äußerten fie nur 6en einen

tDunfdj, balb fyeraus3ufommen, um wieber gegen tue <£nglänber

losgehen 3U fönnen.

2. Die erften cn glifdyen ilTinen in ber b e u t f cfy e n Budjt.

Vis 3um 3anuar $15 fyarten bie 2TCinenfud}bit>ifionen bie f}elgo=

tänber 23ud}t nad} ZTlinen abgefucfyt orme etwas 3U finben. Anfang
3anuar würben treibenbe 2TIinen bei bei* 2lmrum43anf gemelbet.

2im (0. 3anuau beobachtete bie IX. Corpebobootsflottilte, wie ein

Heutraler, ber norwegifdje Dampfer „Caftor", bort auf eine 2Tcine

lief unb fanf. Seine fyerumtreibenben2lpfelfinenfiften fyaben uns fpäter

nod\ mannen (ßenufj bereitet. XPegen grober See konnten bie

2TCinenfud}bit>ifionen 3unäd]ft nod\ nid\t arbeiten.

2lm \2. 3anuar gingen bie I. unb III. 2Tiinenfudibiüifion doii

fjelgolanb nadj Horben in See, um bie befohlenen (ßebiete ab3U*

fud^en. Dabei traf bie III. Dioifion auf eine ZTCinenfperre. <£ine

ZHine betonierte im (ßerät, eine fyofye IDafferfäule gegen om fjimmel

fcbfleubernb. „fjein, wie wirb bir?" fagte t>a ber eine Signatgaft

3um anbern. Diefe erfte Detonation machte einen gewaltigen <£m*

brud. So übel waren atfo biefe fyeimtüdifdien (gefeiten, mit Serien

wie uns fortan nun immer fyerumfcfylagen follten. Das 5eftftellen

unb Häumen biefer Sperre mar unfere erfte eigentlid^e ZTiinenfucfy*

aufgäbe.

Dom \2. 3cmuar (915 ab beqann ber ewige, aufreibenbe Kampf
mit t>em unftcfytbaren (ßegner, ber im Derlauf t>es Krieges mit ber

gewaltig fteigenben 2TJinen3af)l immer härter würbe mio von \%?
ab infolge t>es oerbefferten englifcfyen ZTTinenmaterials feljr uerluft»

reid} werben feilte. Die ZTTinenbetonationen gehörten i>ann 311 ber

täglichen Arbeit unb rührten oen alten 2TTinenfud]er itidjt mefyr.

Hur \>en immer wieber eingeteilten neuen Ceuten würbe es bei

^>en erften 5afyrten etwas beflommen 3umute, uno bem neuen ^ei3er

t>or bem Keffel beberte bie BÜ£, wenn ber fyarte Schlag einer

naiven Detonation gegen bie Borbwanb fcfylug. Dann fang ib/m

wobj, ber alte 2Tüinenfyei3er r>or:

ZtTerf bir, im Hotfall ^>a ift es bas Befte,

Du bläft mit Kraft in bie (5ummifd]wimmwefte,
1 Schraube fie 3U, bann Ijält fie and\ biefy: —

(Sräme bidj nicr>t!

3. Seegefed?t ber 5. JHinenf ud?fyalbf loüill?
am (7. 2luguft \%7.

Drei Jalive führten wir nun fer/on Krieg, fyatten bie beutfcfye

Budjt nad) Horb unb XDeft, bis ^ornsriff unb Cerfdjefling bei

gutem unb fd}lecr;tem XPetter uiwerbroffen abgefucfyt, immer neue
Sperren gefunben unb üiele Caufenb affinen geräumt. Die Heinen
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alten Corpeboboote waten 311m alten t£ifen geworfen. (Sroße, neue

2T(iuenfud}boote, mit sroei mobernen \0,5 cm= ober 8,8 cm*(Sefdiü<3en

bcftücFt, roaren an ifyre Stelle getreten. Schnelle Heine A=£Eorpebo=

boote mit (Ölfeffeln unb Turbinen bienten sunt IPerfen ber Bojen

beim 2lbfucrjen unb Beseicr/nen ber Sperren. 2ius ber III. ZITinen*

fucrjbiüifion ir>ar bie III. 2TTincnfudiflottille fyerausgeroadifen mit

ber 5., 6. unb 8. ^albflottille 3U je 8 großen ZTiinenfucribooten,

M^Boote genannt, unb 2 A=Corpebobooten.

2lm \7. 2luguft \%7 arbeitete bie 5. fjalbflottille roeit brausen im

Horbroeften an ber (Sven^e bes englifd^en Sperrgebietes. Die See

roar ruln'g, bie unficrjtige £uft 3etd}nete alles (Srau in (Srau. Huldig,

in geroolmter IDeife, fufyr bie fjalbflottille mit beut Sud^gerät fyin

unb l}cv, um bas befohlene (Sebiet ab3ufud]en. (Segen \\.30 Ufyr

uormittags nafym „A 36" füböftlicr; ber £}albflottille bie beim 2lb=

fuerjen geworfenen Bojen roieber auf, als plöfclicri aus Sübroeften

3 Kreier unb 8 gerftörer mit fjorjer Safyvt fyeranftießen unb $mez
eröffneten. „A 36" ging mit „äußerfter Kraft" auf Horboftfurs,

bas 5euer aus beut S^cm^eccgefcriüft erroibernb. Da tauchen

im Horbroeften 5 JVUBoote ber £}albflottitle auf. f}art fcrjroenfen

bie <£nglänber naef) Badborb. 2ftur ein gerftörer folgt nod\ feinem

fleinen (Segner. Der aber fe^t it;m 3tr»ei gute Creffer in bie fyofye

23acf unb bie Kommanbobrüd'e, 3ix>iugt it|n baburd] 311m 2(bbref)en

unb bleibt felbft olme jebe Scr/ramme.

„(Seräte fcfytippen! Klar 3um (SefednM" fyalit es über bie I}alb=

flottille. Kapitänleutnant (Sümpf, ber unerfcrjrocfene unb unermüb-
licrie fjalbflottillendief, ber immer 5euer unb 5*ammc ift, wann es

einer befonberen Unternehmung gilt, nimmt mit feinen Booten
tjol-je 5ab;rt auf.

(Es fommt 311m paffiergefecfjt. fyeil Wie bie guten (Sranaten

rjageln, roie ber Stat]l fnirfcfy: unb bie Splitter fliegen. £}ter gibt's

für 3of;n Bull feine billigen Corbeeren 311 pflücfen. Die ZTTinen*

fud^boote finb roorjlberoefirt unb bie beutferjen JOcm^ranaten
t;aben auf ungepan3erten Schiffen oerfyeerenbe VOittang. Darum
gelüftet es bie (Englänber nicf?t nadi längerem Kampf. ZTlit rjofyer

5alirt jagen bie fcr;nellen englifcrjen Schiffe oorbei m\ö baoon, mit

Kurs nad\ ber englifdjen Heimat.
Das ^üfyrerboot ber ^albflottille, „M 65", bas roie immer

bas X^auptsiel bes englifcrjen ^euers roar, fyat mehrere Creffer er=

galten. <£in unglücflid^er Creffer fyat bie itfafcrjine außer (Sefecfyt

gefegt, fjeran jagt ber 3urücfgebliebene englifdje Derfolger non
„A 36", ftoppt bie 5afyrt ab unb feuert Salven aus feinen uier

(Sefdmfcen, aber „M 65" bleibt bie 21ntroort nid^t fc^ulbig unb aud?
ber letzte gerftörer jagt mit äußerfter Kraft feinen (Senoffen nad\.

„M 65" ift fdnt>er befd}äbigt unb manönerierunfäljig, 3er;n

tapfere 2Tüänner finb gefallen, barunter auf feinem Poften in ber

21Tafd]ine ber brare 2Tlinenmafcbinift paul 21Tüller. Die anbern
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Boote teuren 3U ifyrem 5üfyrerboot 3urücf unb nehmen es in Schlepp.

„M 3^" fyat einen Creffer t>or öem Buber unter XDaffer erhalten,

ber aber feine weitere Bedeutung ijatte, „M %' einen Creffer in bie

Bad gleicf] 3U Beginn oes <5efed\tes. Dort mar in einem kleinen

Baum gerabe ein Unteroffoier befd]äftigt, ab plöfclid} bie (Brandt*

(plitter um itm fyerumfauften, bie IDänbe burd}fd}lagenb. Selten ift

jemanb, unfanft aufgefcfyredt, (0 fd^neU auf (eine (Sefecfytsftation

gekommen.
Das voav ein (£fyrentag für bie 5. ijaibflottilie, bie fidj unter

ifyrem tapferen 5üfyrer oft nod] beroäfyrt f)at, id\ benfe ba befonbers

an bie nädtflidje Sturmnebelfaljrt norbu>eftlid] von Iprnsrtff, als

bie Boote nur mit ^ilfe bes Sd]eimx>erfers fiel] in ber Cinie fyattenb

in grober See trot$ allem mit Sudjgerät einen Kreu3er fidler 3um
BTinemuerfen geleiteten.

2lm \8. 2luguft befid]tigte 5eine 2fTXajeftät ber Kaifer meine

Flottille in £url]ar>en. Dabei fyielt unfer oberfter Kriegsherr eine

2lnfprad]e, in ber er ausführte, er fei nadi <£u£braven gefommen,
um bie Zninenfud]t>erbänbe 3U befid]tigen, beren Anteil an oen See-

friegsereigniffen eine große Holle gefpiett v\abe. Sie fjätten ben

I}oct]feeftreitfräften bie Bal]n 3um Siege geebnet unb ermöglichten

es oen U=Booten, burd] bie Blinenfpcrren fyinburd] 3um Kampfe
gegen unferen erbitterften (5egner 3U fahren. Süv biefe Cätigfett

fprec^e er ifynen feinen faiferliefen Dan! unb Anerkennung aus. (£rfut]r

oann fort: „<£ure Cätigfeit ift arbeitsreich unb fd]u>er unb ent*

fagungsoolt. Zlun ift es eud] pergönnt geroefen, bem 5^inbe
v
2lugc

ins 2luge 3U flauen unb ifym mit oen (Sefd]ü^en euren <Sru§ bjn*

über3ufenben. Capfer unb brat» fyabt il]r oen weit überlegenen
(Segner angegriffen, ifjm Befd]äbtgungen beigebracht, fo oafc er in

fcfyneller 51ud]t fein £jeil fud]te. (£ure 5einbe fürchten eud], oenn fie

u>iffen, was für Zltänner hinter öen Kanonen fielen, BTänner,
bie lämpfen für tt|r Daterlanb, für iE]r fjaus unb itjren £]erb. liefen
Cag fc^reibt eud] in euer Stammbud], bamit it]r euren ,Kinbern
unb Kinbesfinbern 3eigen fönnt, u?ie rufymreid] iv\v für euer Dater*
lanb gefämpft Ijabt. Das voav hvav von eud]. 3^7 oante eud] als
euer oberfter Kriegsherr unb beglüdu?ünfd]e eud\ 3U eurem legten

€rfolge. Ztun 3iet]t hinaus, weiter an eure fyarte Arbeit, bie r»on

<£rfolg gefrönt fein möge."
Sefyr intereffant ift, a>ie bie englifdje pfyantafie angefpannt

würbe, um bas fd]mad]ix>lle Ddüonjdgen ber englifd]en Streitkräfte

3U befd]önigen. Die 2lbmiratitcit r>eröffenttid]te, bdfr ein leichter

gerftörer — „A 36" ift bamit gemeint — wiebertjolt getroffen unb
in Branb gefd]offen fei, oon ben BTinenfucfyern feien 3a>ei be=
fchäbigt, aber über bie ZHinenfperren — bie gar nid]t ,bd voaven —
entfommen. 2$n ber englifd^en pljiantafie fjatten, um es nod\
fchmacfljafter 3U machen, aud] 2 beutfe^e Unterfeeboote am (Befedtf
teilgenommen. Der Sdjriftfteller <£. S- Knigljt fc^reibt fogar in

o. mantey, JJuf See unbewegt! II. 6
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fetneu (ßefcfydjte ber ^arroicrpSeeftreitfräfte, bafo 2 ZITinenfudjer

gefunfen, Sie andern aber ferner befdjäbigt über bie 2Hinenfperren

entfommen feien. Die ZTlinenfudjer feien von <gerftörern unb Unter«

feebooten begleitet getoefen, bie r>erfud}t Ratten, bie cnglifcfyen

Sdnffe 311 torpedieren. So fcfyreiben bie (Englänber (Sefdjicrite. Das
tDiberfinnige, ba% itjre Schiffe tr>egen ber ZTHnenfperren unfere r>iel

langfameren 2TUnenfucr|boote nicfyt Ratten »erfolgen rönnen, bafc

aber in biefem alfo fefyr gefährlichen (Sebiet beutfcfye «gerftörer unb
getauchte U*Boote fyerumgefafjren tr>ären, ift itmen babei gar nictjt

3um Beroufjtfein gefommen.

% <£ine Sturmfafyrt.

<§a?ei Cage fcfjon lag bie III. Flottille mit ber 5. unb 6. £jalb*

flottille im Cifter Cief, nergeblid] auf befferes Wettet roartenb,

bas geftattet f|ätte, bie Bäumarbeiten roeftlicr/ £}ornsriff fortsufeften.

Begenfcr/tr>er jagten fjeftige Böen über bie graue Horbfee, furje,

fd;aumfopfige See ftanb im Cifter Cief.

2lm ZTTorgen bes 25. ©ftober \%7 ka^ bev VOinb, nacribem

er in ber ZTacrjt heftig aufgebrift fyatte, nacrjgelaffen unb roerjte aus

Süboft eine Zeitlang nur in Stärfe ^. <£s be^tanb nodj Sturmge*

fafyr, bodj roar aus ben funfentelegraptn'fcrien XDetterbericfyten 311

erfefjen, bajj ber Kern bes ZlTinimums \d\on über ber ©ftfee lag.

^d\ ließ baljer um 8 Itfyr r>ormittags ben ^albflottillen Signal

3um 2ln!erlidjten geben unb ben Befefyl, beftimmte ZPege auf 2TTinen

ab3ufud?en, bei 3U grober See aber nadj Cur^acen, unferem £iege=

Isafen, 3U gefyen, ba Ijeute meine Flottille abgelöft rourbe. 3cfj

felbft folgte balb barauf mit bem Slottiltenboot, Corpeboboot „T
\1ß"9 unb tjolte bie auslaufenben fjalbflottillen bei ber Barre ein.

2tuf ber Barre \tanb grobe See, es roeljte tPeftroinb in Stärfe
6—7. Die ^albflottillen nahmen bereits Kurs nacr/ ber (Elbe, um
5ur 2lblöfung ein3ulaufen.

(Segen ZHittag nadi Paffieren ber 2lmrum*Ban? frifcftte ber

VOinb ftarf auf. Der Barograph 3eidmete eine ftarfe abfallenbe

Kurr>e, ein neues Zllinimum braufte alfo fyeran. 3mmer fd}tr>erere

Seen [türmten f;eran, bie Boote arbeiteten in ben fieilen Seen bes

flachen lPaffers ftarf, fo bafc ber Kurs nid\t metjr burcfjgefyalten

roerben fonnte, fonbern oerfudjt roerben mußte, 3—^ Strid) gegen
ben VOinb liegenb, mit geringerer 5afyrt tieferes IDaffer unb nacfy

2Tföglid]!eit ^elgolanb 3U erreichen. <£in Befefyl ljter3U fonnte nod]

an bie fjalbflottilfen gegeben werben, Balb aber trennten fidj bie

Perbänbe unb perloren fid? bei t>en nun einfefcenben fdm?eren

Fiagel* unb Hegenböen aus Sidjt.

« //TW fyelt fidj mit bem Begleittorpeboboot „A 57" 3U*

fammen. Der Sturm erreichte ©rfanftärfe. Cief ftampfte b<xs Boot
ein, bas f^eef mit ben Schrauben ftbcfi ^eraustoerfenb, bann rollte

bie fernere See über bas Boot, alles, was ntdjt eifern fejl n>ar,



Htmeiifudiec i» &et Hocbfce 83

mit fiel) reißend, geitipeife voav bas Boot gan3 poii einer See über-

laufen. <£rft untrbe bas t>ingi, bann bas ZTTotorboot mit beut (ßroß*

maft über Borb gcriffen. 3m ZHotorboot fyatte eilt <Dbermaat

Sd?ut3 gefugt unb rpurbe mit über Borb gefpütt, ofme baß es an

Borb bemerkt tpurbe. Dod\ ber brape Oberleutnant 3. S. <ged}lin,

Kommandant von „A 57", blatte gut aufgepaßt, bjelt barauf 3U,

unb rettete ben Vflann. liu\ „T \QQ" tpar in bie I^räuine I unb IV,

fo piel XPaffer eingebrungen, ba^ bie Keffelfeuer in biefen Häumen
gelöst tperben mußten, bie beiben ZlTafc^inenräume ftanben coli

tüaffer, bas £en3en mit bm €jeftoren erforberte fo piel Dampf, ba^

bas Keffelfpeifetpaffer fnapp trmrbe.

3u biefer gefafyrpollen Cage entfcfyloß id\ midi, quer 3ur See

3U gelten unb trofc bus unficfytigen IPetters 311 perfucfyen, fjelgolanb

3U erreichen. Quer 3ur See lag bas Boot roiber <£ra>arten gut,

gegen 5 ilfyr tourbe es nod} ba3U ficfytiger, unb fo konnte mein SlaqQ*

lelitnant unb Kommanbant bes Ruderbootes, Oberleutnant 3. S.

5rl}r. v. (ßrote, nocl] por €inbrucl] ber 2)unfelljeit in fjelgolaub ein*

laufen, ipobei bas Boot in ber feigeren (Srunbfee ber Barre nod}

ein paarmal tüchtig unter IDaffer gefefet tpurbe.

„A 57", tpeit Heiner unb leichter, blatte braußen fiefy tabetlos

gehalten, tpeil bas Boot piel leidster mit ber See mitging unb
faum IPaffer an 3)ecF befam, in ber (ßrunbfee ber Barre pon fjelgo«

lanb tourbe es aber fo arg mitgenommen, baß es einen Knicf befam,

tooburd} bie Huberleitung Hemmte. <£s 3eugte pon großem fee*

männifd^em (ßefcfyd? bes Kommanbanten, ba^ er bas Boot trofebem

fyeil in ben fjafen braute.

2)ie 5. fjalbflottille uxtr nörblidj über ^elgotanb bjnausge*

fteuert, befam bann gegen abenb bas Horbfeuer pon £}elgolanb in

Sidjt unb machte fefyrt, um ein3ulaufen. Z)abei erlitt „M 55" Huber«
fyaparie uno tarn in einer Hegenböe aus Sicfyt ber £}albflottilIe.

Z)ie ^albftottille fucfyte bann in ber Dunfelljeit brei Stunben nad]

bemBoot, bas bureb, Runffprucb, feine fjaparie gemelbet fyatte, befam
es aber nidjt in Sid}t. Pon ^elgolanb angeforberte Schlepper
fonnten tpegen bes fdjtperen IDetters nid]t auslaufen. 7Xad\ 9 Wfyr

ahcnbs mußte ber fjalbflottillendjef bie £>erfud]e 3ur Unterftüfcung

aufgeben, ba feine übrigen Boote infolge Cocferung ber UTafdn'nen*

funbamente, €infdjlagen ber Brücfen, (Einbringen pon JDaffer fo

fcfyper mitgenommen tparen, ba^ ein tpeiterer ^lufentfyatt in ben

(ßrunbfeen bes flachen lOaffers um ^elgolanb nidjt möglid] rpar.

„M 55/y
trieb tn3tpifdjen por langer Kette nörbtieb, ^elgolanb

porbei, langfam über bie Seefmnbsflippen Ijintpeg unb u?urbe pon
I}eIgolanb bemerft. Schaurig tpar es 3U fe^en, u>ie jefet burdj bie

tofenbe Ztadjt Ceud^tgranaten fauften, um ben Kameraben in fdjmerer

Seenot unb bsn 3U fjilfe Ijerbeieilenben Porpoftenfifdjbampfern 3U

leud)ten. <£ine mäd]tige IDoge faufte über bas Boot fyintpeg unb
riß pon ber Kommanbobrürfe ben treuen Kommanbanten, Ober«
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leutnant 5. S. Klinfer, ben Steuermann Helm, ber auf „D 8" fo

tapfer gefocfyten fjatte unb swei brar>e Ceute mit fid] 'in Sie Ciefe.

<£ine 3weite 5ee forberte nod? brei weitere (Dpfer, bann trieb bas
Boot wieber frei in tieferes IDaffer. Dorpoftenbampfer, fefyr fee*

tüchtige 5ifd]bampfer, gelten fiel? bei itnn, unb im ZITorgengrauen

gelang es ber fyofyen feemännifcfyen (5efd]icnid]feit ber Kommauban*
ten ber Dorpoftenbampfer „Btafe" „€mma (Detren" unb „<£fyren=

fels", „M 55" in Schlepp 3U nehmen unb bie erfcfyöpfte Befafcung
herunter 3U fyoten. „M 55" ir>urbe am fotgenben Cage nacfy I}etgo»

lanb gefcfyleppt unb fcort an Schlepper abgegeben. Durd] wibrige

Itmftänbc brachen aber bie Schleppleinen, ein Sd^tepper befam bie

Sdjlepptroffe in bie Schraube unb bas Boot trieb trofc aller Der*

fud^c i>as unermübtid^eu I}albfIottittcnd)efs, Kapitänfeutuant(ßlimpf,

nun olme Befafcung in bie bunf'le Zlad\t hinaus. 5i(^bampfer fanbert

es nicfyt bei bem immer nodj fyerrfdjenbeu fdjwereu IDetter unb erft

am 27. (Dftobcr würbe es r>on petlworm aus auf bem (Engelfanb

erbtidt.

Die 6. fjalbflottille Ijatte weiter nörblidj in bas tiefe IDaffer

In'nausgel^alten. 3^1 fjattc bie Sid]erl]eit, baß ber ^albflottiltencfyef/

Kapitänleutnant b. H. b'CDttilie, ein ruelerprobter 2Tfinenfud]boots=

fürjrcr, auef} in biefein (Drfan feine Boote gut füllte, ^>od} Ratten

einige feiner Boote bie 5üfjlung mit ber Ijalbflotttlte oerloren. <£in

Boot fam am 25. ©ftober abenbs nad^ fjelgolaub herein, einem
anberen gelang es, in bie <£lbe einzulaufen. 2luf 5unfeuanruf ant*

worteteu je^od] 3wei Boote nid]t. ^>di forberte bal^er Schiffe 3ur

Ijilfeleiftung an, worauf am 26. 0ftober r»om 5Iottenfommanbo
bie Cinienfd^iffe „Kaifer" unb „Kaiferin" entfanbt würben. Sie

fameu jebod] nicl]t 311m (Eingreifen. Die 6. fjalbflotttllc lief am
26. (Dftober abenbs mit fcfyweren Sturmfd]äben ein. Hur „M 8"

fehlte nod]. <£s war befonbers mitgenommen un^ teil will bafyer ben
Kommanbanteu, Oberleutnant 3. S. fjeye, 311 IDorte fomiuen laffen:

,,7.30 1% war's (25. (Dftober abenbs). §odi l^ob fiel] „M 8"

aus fcer unter il]m fortrollenben See heraus, erft r>iet 311 fpät

ronnte man bie näd}fte weißrammeube See erfennen, fyeftig fcfytug

ber flache Kiel t>as Bootes aufs IDaffec auf, ein fur3es 2Tfafcl}inen=

fommanbo, i>ann ein Kradjen ^^> Berfteu, bem ein ofyrenbetäu*

beuber Cärm folgte. 3^ f^g mit heftigem 2(uffd]fag gegen bas
Kartenhaus, für einen Slugenblicf meiner Sinne benommen. Der
näcfyfte 21ugenblidf lieg auf ber Brücfe ein Bilb ber Derljeerung er*

feunen. Das qan$e Brücfenfleib war eingefcr/lagen, bas auf itjm

befeftigte Brücfenbacfy tjeruntergebogen, bie beiben <3üge r>om

Dampfljeuter unb Sirene baburd) fteif gekommen, beulten um bie

IDette. Sämtliche ^nfter tjerausgefcfytagen famt Halmen. Die
Or nad\ ber Bacf eingefd^lagen. Die Kompa§fäule, nad} achtern

umgefallen, lehnte [xd\ gegen bie Huberfäule. 21n Decf waren beibe

3ur Brücfe fütjrenben Creppen weggefdjlagen.
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Kurs entfdjloffen Brachte id; bas Boot, öa es fiel] olme Sal\ti

nicrit gegen bie 5ee bringen ließ unb bic (Sefafyr überfommenber

Brecher beftanb, oor bie See. Corfelnb, nur fd}ioer beut Huber ge*

fyordienb, lief „M 8" cor ber See fjer. 3m Scrmfc ber achteren

aufbauten üerfudtfen bie feemänni[d]en ilnteroffisiere mit 3ioei

2Tiatrofen einen Creibanfer flar 311 machen. IDenige ZHinuteu nur

roaren cergangen, plötjticl} ein heftiges Überlegen bes Bootes nad}

BacFborb, ein Hucf im ga^en Boot unb toie auf ber Stelle breite

„M 8" nad\ Steuerborb, über 8 Strid]. IDieber, biesmat auf bem

2ld]terfd]iff, ein Kracken unb Berften. Dann einen 2lugenblicF eine

unheimliche Hufye, bie genügte, mit Huber unb HTafcfyine bas Boot

gegen bie See auf3ubreb|en, bau! bem ruhigen 2lust]arren bes ZITa*

fd]inenperfonals unb fces (Einjährigen (Dbermatrofen Ztlotjr am
Huber. Dann erft fonnte feftgeftellt werben, was gefeiten war.

<£ine 2T£elbung naefj ber anbern tarn auf bie Brücfe. 5 ber Bcften

ber Befafcung würben oermißt (2 feemänniferje Unteroffoiere, 2

©bermatrofen, \ ©berfyeiser). €ine See, fc^neller als bas Boot

laufenb, war adjtern auf bas 2)ecF gerollt un^ tjatte bort alles über

Borb gefpült unb fogar bie Dentitatorenföpfe auf bem fyotjeii lauteren

2fufbaubecf abgefnidt unb oerbogen.

2ln Hettung ber 5 über Borb gefpütten, nfcrjt met^r ficfybaren

Ceute war nicfyt 311 benfen, t>a 3ugleicr/ mit ber Dermißtmelbung bie

HTelbungen aus Dor= unb ^Icfterfcfyff famen, baft bas Boot IDaffer

macf]e. 3m Dorfd]iff quoll bas IDaffer aus ^>en CufenbecFeln ber

2Tlunitionslaft unb prooiantlaft. Derjucf/e, bie Häume Ien3 3U be*

fommen, mißlangen, fo mußten wir uns bamit begnügen, bas

IDaffer burdj bie pumpen ca. 20 cm über ^>en CufenbecFeln 311

galten.

Das fcf;were IDetter fyelt an, bis es anfing 311 bärnmern, ^ann

flaute es ein wenig ab, bie 3öen mürben weniger fyäufig, aber

eine grobe See \ta\ib nod\ immer aus IDeften, bie ein „Dor bie See

(Se^en" bes Bootes nod] nid]t ratfam erfd]einen ließ. 21m 2lbenb

Dörfer war auef} bie 5- C^lntenne oou oben gekommen. €rft im

Caufe ^><zs näcf)ften Dormittags gelang es, eine Hotantenne aus*

3ubringen. XDenig erfreutief} war es für uns, ^>a^ nur feinen Pro*
oiant mefyr Ratten. 5rifd]r»rooiant roar nid]t mehr r>orl]anben, bie

Prooiantlaft, in ber ber eiferne Proliant lag, roar lecF unb für uns
unerreichbar.

ZTacir/ fdiwerer Arbeit gelang es bem (Einjährigen HToljr mit

einigen HTatrofen bie fcfywere Stafjlfdileppleine mit bem fcfyweren

Sucrjbrad]en aus3ubringen. Dann würbe aus tien Dorberen HTann*

ferjaftsftofetts 01 gegoffen, fo breite „M 8" gegen 2 Ub;r mittags

\2 Strid] nadi BacFborb, Kurs auf fjelgofanb. 2lm Had^mittag

flaute es bann fdmelter ah. <£rft gegen \0 l\^t ahnnbs tarn I}efgo=

lanbfeuer in Sic^t unb am 21. (Dftober, 3 UB|r »ormittags, mad]te

\d\ im J^afen oon ^elgolanb feft.''
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5. € i n c f cfy vo c r c 11 a dj t.

Die 8. Üjalbflottilte fyatte ben Auftrag bekommen, in ber l~lad\t

u>ier Boote ber III. Corpebobootsflottüle burdj t>cn Sperrgürtet

nadj IDeften 3U bringen. 2lm \9- 2lP l'rt 1918 H*f ö 'e rjalbftottille mit

6 2TUnenfud]booten aus, bie ^ Corpeboboote fcfyloffen fiel} ilmen an.

Zweimal ftieß bie fjalbflottilfe auf Sperren unb beibe ZTiale gelang

es iljr> bie Sperren 3U umgeben. 2lm Haube bes Sperrgürtels

nrnrbe nodj eine brüte Sperre angetroffen. Da es 3U fpät geworben

wäre, «geebrügge, bas §iel ber Corpeboboote, am ZlTorgen nodj

red]t3etttg 311 erreichen, persic^tete ber 5ütn.*cr ber Corpeboboote

auf txzn IDeitermarfd}. «Es rourbe fer;rtgemad]t.

Durd} pcd]fdiu?ar3c ZXacfy get|t es l}eimu?ärts. Hur Kompaß
nnb ZHafcfynentelegrapfy werfen einen £iditfdjimmer auf bie Korn*

manbobrücfe. Der matte Schein 3eigt bie gerabe ablöfenben IPad^
mannfcljaften, bie ftumm unb ernft in ir/ren Sdiroiminweften tyre

pflid}t tun. Die klugen ber IDad^abenben unb 2lusgucFpoften

bohren fid} fud^enb in bas Dunfel ber ZXadjt.

Da! — (Ein fcfyarfer Knall! ZTUuenbetonation! „M 95", bas

Boot tjiuter bem 5üfjrerboot ift auf eine 21Tine gelaufen. Scr/neü

folgen fid] bie Befehle ^qs fjalbftottillendiefs, bes Kapitänleutnants

Koellner. „fjart BacFborb! Sdjeinroerfer flar! Ceudtfen!" 3m
fallen £icr/tfeget liegt „M 95" t>a, mittfd^iffs ein flaffenbes CecE,

ber Bug liegt fcfyon tief unter lüaffer, t/od} ragt bas 2ld|terfdu" ff

aus bem £>affer tjeraus. 2luf „M 95" roirb muftergültig gearbeitet.

Der Kommanbant unb ber größere Ceti ber Befafcunxj roaren erft

r>or 3 ZTConatcn bei ber HücFfefrjr t>om ZTUnenfucfyen bei grober See
mit „M \\" auf eine engtifcfye U*Bootsmine gelaufen unb nur mit

ZTiübje Don bem finfenben Boot gerettet. Der leitenbe 21Tineninafcr/U

nift peters fcfyließt bie 2Ttanör>erierDentite ber 2Tfafd}ine, bie UTa*

fdjiniftenmaate in ben £jei3räumen löfd]en bie 5^uer unter t>cn

Keffeln, ' Z1Tafcr;tnift prengel entfd]ärft bie IDafferbomben, bie 3ur

Befampfung pon U-Booten bienen. Der Kommanbant, 0berleut=

nant3. S.b. H. Sens, läßt bieDerrounbeten r»on bemDorfcr/iff nad} bem
2lditerfd]iff bringen. Der (Dbcrfteuermanusmaat Barry ift mit fc^roer«

uerlefcten Beineu ins IDaffer gefcfyleubert, beoor er in bie Ciefe

finft, bringt er nod} brei £jurras aus, fo ftarb mand} einer ben
^elbentob. (Ein 3U?eiter ZKinentreffer roirft noefy einmal alle £eute

an DecF, bas I^ecF ridjtet fid? fer3engerabe auf unb bas Boot finft

langfam u?eg. Die Befa^ung ftür3t ins IDaffer. 2lm JEjecF Hämmern
fid} nod] 3ulet$t an ber 2T(inenmafd}inift prengel unb ber ©berleut*

uant 3. S. 2lrnolb, ber jum anlernen feine erfte UTinenfud^farirt

mitmachte. 2lugen3eugen u?ollen im Sd7eimx)erferlid]t 'öqw Komman-
banten mit anberen 2TTannfdjaften auf einem Hettungsfloß gefeljen

Ijaben, bas aber balb barauf auf eine ZTÜine ftieß.

Der braoe Sen3, er roar audj einer unferer Beften, ein geraber,

aufred^ter ZTTenfd], immer tätig, feit Anfang babei, war er einer
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ber tüdjtigften Kommandanten. Seine Cetebe trieb als einige an

ber Küfte an, unb es n?ar mir ein £}er3ensbebürfnis, fpäter fein

(Srab in Rreubenftabt im Scfyx>ar3tr>alb mit frtfcfyem Cannengrün
311 fcr/mücFen.

3n3tt)ifd^en roaren bas Rüfyrerboot „M 6<y unb bas Boot mit

bem 2lr3t „M 39" fierangefommen, um bie Überlebenben 3U retten.

Der fjatbflottillendjef rief burcr? bas Spracrjrofyr ben im tDaffer

Sdjroimmenbeu 3U, bafc alle gerettet roürben, um irrnen ZTTut 3U machen
3um 2tusfyarren. Da ! XDieber ein Knall unb eine Jn'mmelfyofye Reuer*

faule! ZTCitten im Hettungsroerf ift „M 39" auf eine 2Hine geftofcen.

Der ZITaft fnidt, bas <ßefd}üt$ fliegt mit einem Ceit bes Decfs in

r)of;em Bogen auf bas itd}terfd}iff 3U?ifd]en bie (geretteten. Das
^üljrerboot geljt mit bem 2ld}terfd}iff fjeran unb fo gelingt es, trofe

ber fdm?eren Dünung, faft alle Überlebenbe r}erüber3uf|olen. Der
tücfytigc Kommanbant bes Bootes, CDberleutnant 3. S. b. H. 3t»ens,

unb ber ftets hilfsbereite ^trjt, 2Tfarine4tffiften3ar3t Dr. Simmat, be=

finben fid} nid}t unter ifynen, fie finb mit r>ielen Kameraben ge*

blieben.

Don neuem tagtet ber Sdjeinroerfer bes Ruderbootes fudjenb

umfyer. Dort finft nod? langfam bas £}ecf r>on „M 95" weg. Der
^albflottillencrief läßt barauf 3ufyatten. Unb roieber ein Knall! TXlit

einem furchtbaren HucF bäumt bas Boot auf. Die KommanbobrücFe
fnidt 3ufammen, bas Porfcrjiff hvennt, ber Scfjeinroerfer erlifd}t unb
fcfyaurig fyeult unb entweicht aus bem nerbogenen Dampfrjeuler im
roten Reuerfcr/ein ber Dampf.

£}ier ift er geblieben, ber braoe Koeltner, ber fid? einen Hamen
gemacht fyatte, als er 3U bem (Öfelunterneljmen in bie (Dftfee mit

feiner ^albflottille entfanbt, fo tapfer unb pflichttreu in fdjtoerem
feinblid^em Reuer in ben ZTToonfunb t|ineingefto§en roar, um ben
£inienfd}iffen einen Jüeg 3U harnen. Unermüblid^e pflichttreue, ftete

Rürforge für feine Ceute seidmeten ir^n befonbers aus, pflichttreue

unb Kamerabfdjaft bis 3um äußerften, ed\t beutfd?e i£igenfd}aften

toaren es, bie ityi befeelten, als er ben fjelbentob fanb. Deutfcf/e

3ugenb, neljmt ifm euer? 3um Beifpiel!

(ßetreu an feinet Seite fiel mit ir/m ber Kommanbant bes
Süfyrerbootes, Ceutnant 3. S. r>. Klocfe, ein prächtiger, frifer/er

©ffoier coli Cebensfreube unb Rroftfinn. 5^13 Bjattc er als jüngjier

Kommanbant cor bem auslaufen feinen tDimpel gefegt unb ftol^

ift er auf feiner erften 5aE?rrt als Kommanbant für fein Paterlanb
gefallen.

Die anberen 3 M=Boote ffaben in3toifdjen geändert. Sie fyatten
Befehl, ftd? fern 3U galten, um nid?t ifjre Boote aud? nod? aufs
Spiel 311 fetten, unb oerfudjten iEjrc 2?uberjoHen 3U £>affer 3U be=
fbmmen. Die Boote arbeiteten ftarf in ber Dünung unb fo gelingt
es nur bem ©berfteuermann Sdjroei^er, einem alten erfahrenen
ZTUnenfudjcr, ber früher auef/ fcfyon ein Boot burdf eine 2THue vex*
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loten tjatte, bas Huberboot feines Bootes „M 30" 3u tüaffer 3U

beFommen. Die 3oIIe traf bie manöüerierunfäfyge 2TTotorjotte von
„M 6^", auf ber fief? Ceutnant 5. S. frjübner mit meiert Ceutert befanb, bie

nad} unb nad] aus bem IDaffer ge3ogen maren. 2Inbere Ceute mürben
noefy aufgenommen. 7Xad\ etwa 3/4 Stunben Fefyrte bie 3otIe 3U

„M 30" 3urücF, mit ber 2TTotorjoIIe im Schlepp unb %\ fyalberftarrten

(Geretteten an Borb, non benen tro^ ber aufopfernbfren, ftunben^

langen Bemühungen, ber iTfafdjtnift Cubmig unb Steuermann Kreuth
berger, nid^t mieber ins <£eben 3urücFgerufen merben Fonnten. Die
braoe 3cllcnbefa^ung fufyr unter 5üfyrung bes Bootsmannsmaaten
Brümmerftebt nod? einmal in bie raufye Zlacbi hinaus, fanb aber

nichts mefyr »or.

6 (Dffoiere, % DecFoffisiere, 77 llnteroffötere unb 2Tfannfd^aften

maren für ifyr Datertanb gefallen.

3d\ lag mäfyrenb ber <geit mit oen anberen fjatbftottillen in

^elgolanb, ließ auf bie $. C^Hadiridjt fofort Dampf aufmachen unb
erhielt Befehl, mit ber 6. ^atbftottilte unb einer ZTTotorboots*

^albflottille, bie in oen 21!inen liegenben Corpeboboote unb iVUBoote

f)eraus3uI}oIen. Beim ZTforgengrauen ftanben mir nörbltd^ ber <£ms

auf bem IPege nach lüeften, gefolgt van ber IV. 2IufFIärungsgruppe

unb der Cinienfdiiffen bes III. <8e\diwao ers unter 2tbmiral BelmcFe.

2T(tttags beFamen mir bie Boote in Stcfyt. Die HTotorboote mürben
üorgefd]icFt, oa bie 2.1Tinen fo flad^ ftanben, bafc bie großen Boote

beffer nid]t unnötig eingefej^t mürben. Die ZTTotorboote fyatten gerabe

bis 311 ben Corpebobooten abgefud]t, als englifdie «gerftörer jenfeits

ber Sperre erfcfyienen. Sie mürben fofort r>on unferen Corpebo*
booten unter Seua- genommen, mecfyfelten mit ifynen ein paar

Scfyüffe unb »erfcfymanben fcfynefl mieber mie fie geFommen maren.

Die fünf aus oen €rlebniffen einer 2Tfinenfud}flottilIe in ber

Horbfec bjerausgeriffenen <£pifoben follen bem beutfcfyen DofFe, »or

allem bem anfmad^fenben (Sefcfyled]:, com fyarten Kampf ber ZTTinen*

fud}er berid]ten, von ifyrem Kampf mit Krei^ern unb gerftörern,

mit Sturm ,unb See unb mit ifyrem eigentlichen, unfief/tbaren unb

fyeimtücFifdien 5^inb, oen 2Tcinen. Sie follen aber aud] ba3U bei*

tragen, oa% mir bie Ztlänner ber 2T(inenfud]maffe im (gebäcb/tnis

behalten, bie tapfer unb unerfd]rocFen für ifyr Paterlanb gefallen

finb, im Kampf gegen ZITinen, im (Sefedjt unb im Sturm. EDir

motten banad] ftreben, ifynen unfere DanFesfdmlb ab3utragen, in*

bem mir uns bie Erinnerung an fie unb ifyre Caten bemafyren unb

fie uns 311111 Dorbitb nehmen. Sie finb nieftt umfonft geftorben,

wenn ifyr Beifpiel uns ertüchtigt, ba§ mir, jeber an feinem platte,

alle Kräfte einfetjen, unfer niebergebrodjenes Daterlanb 3U neuem
<5lan$c mieber auf3uridjten.

OOOOOOOCOOOOOOOO
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Dem Dr. Jrt£ ITTüller, ©berleutnctut b. Hef..rilatr..2(rt.

{. „G-Dögel".

Papa Z>el*;n" war fcfyon 3iemlidi lange Stationsleiter gewefen,

was angeficfyts bes Umftanbes, ba§ « 23eferDeoffi3ier war,

fdjon als etwas außergewölmlidies angefel^en werben formte. Huri

war er boeb. abgelöft worben unb fyatte bereits Dort uns unb
L
ber

Station 2lbfct}ieb genommen. 5ein Hadjfolger war Kapitänleutnant

d. (ßorijjen, bei* im Einfang bes Krieges mit (einem 5lu<33eug im

0ften abgesoffen unb in (gefangenfdjaft geraten, Dor fur3em aber

wieber aus Hujjtänb 3urücfgefet]rt war. <£r war ein begeifterter

5lieger unb i$|m blatten es r»or allein ^>ie (5 r o ß ftug3euge, bei uns
allgemein „G = Dögel" genannt, angetan, was uns atlerbings eini*

germafjen Derwunberlid; erfebjen, ^a (ie wegen iljres fdjlecfyten

Startes, r>or allem aber wegen ifyrer geringen Seetücfytigfeit für

bie 2lufflärung wenig ober gar nid^t Derwenbet werben fonnten

unb bei uns fcfyon lange aus ber 2Tfobe gefommen waren. IDie

oiele braoe Horbfeeflieger waren fd^on wegen ZITotorpanne, für

bie tDegen ber 3wei 2TEotoren bie boppelte lDab
t
rfcb

l
einticb

l
feit als

bei ben anberen 5lug3eugen gegeben war, mitten in See 3ur

Hotlanbung igejwungen worben, wie oft war es Dorgefommen,
baf$ ^>a\m beim Derfudj, 3U ftarten, bas 51«93eug über Kopf ge*

gangen war unb fidj bie 53efar^ung nur mit ZTTüfye unb Hot auf
bie abgebrodjenen Sdiwimmer retten fonnte, n>o fie 3um Ceil bei

grimmiger Kälte ftunbenfang fyatte aushalten muffen, beoor fie

dou einem 3ufällig Dorbeifommenben Scfyffe aufgenommen iDerben

fonnte. Hidjt wenige aber gab es and], bie auf biefe IPeife einen

unbefannten Seeftiegertob erlitten Ratten, dou ienen es t>ann nur
bjefj • l?on ber 2lufflärung nid}t 3urücfgefeb

l
rt, Dermigt . .

.

X>arum ftanben bie „G=Dögel", meift abmontiert, in einer

füllen (Ecfe ber 5fug3eugb.alle unt) frifteten bort ein 3iemlid* un*
rüfyiilicfyes T>afein. 2lber einen, allerbings nid}t 3U unterfcfyätjen*

ten Dorteil Ratten fie: fie fonnten fiel? bebeutenS länger in ber

Cuft galten, als bie gewölmlicrjen 2lufflärungsflug3euge, Dor allem,

u>enn fie anftelle bes Corpebos einen großen Bensinbefyälter, t>en

„Scfjtipptanf" erhielten. 2)iefe €igenfd]aft war es audj, bie unfern
nenen Stationsleiter beftimmte, \>en plan 3U faffen, mit ifmen bie
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„5riebrid)ftraße", bic neutrale 5afyrrinne in ber ttorbfee, auf-

suflären.

Da xd] 3U ber einen G*51ug3eugbefafcung gehörte, alfo als

erfter für btefe 21ufflärung in 23etradjt fam, madjte id} ben Dor*

fcfylag, »orfyer eine ,gut>erläffigFeitsprüfung r>or3unefymen, berart,

baß bas 51ug3eug trei gemötjntidje 2tufftärungen ofme jebe Panne
burefouljatten fyätte, uxmaef} \di midi bereiterflären molfte, bas
„große Unternehmen" 3U magen. Das mürbe aud} zugegeben mit

beut Erfolg, t>a$ gleid} beim erften 2Tiale ber Derfucfy fefytfdjlug.

<£s mar an biefem Cage oollfommen minbftitt unb beim beften

JDitlen unb 2lufmanb ber ganjen (Sefdjidlicrifeit unferer erfahrenen

Seeflieger gelang es nicr/t, bie fdjmeren Dögel aus bem EDaffer

3U 'tjoten, obmorfl fie, natürlich 3ur ftillen Scfyabenfreube aller <gu*

fdjauer, ftunbenlang barauf fjerumbrauften unb man t>en Start

in allen nur möglichen ^icfytungen r>erfucr|te, aus benen man ein

Öfteren 3U bemerfen permeinte. Unoerricfyteter Dinge unb r>on

beut Spotte ber Kameraben begleitet mußten bie Befafeungen
mieber ausfteigen unb ifyre 51ug3euge in bie I^atle bringen laffen.

Das 3tDeitemal ging's fdjon etmas beffer. 21ud] biefes ZTfal

mar allerbings ber Start fefyr lang unb es gelang uns nur mit

21Tür|e, fui'3 mor einer Sanbbanf i>en Dogel aus bem IPaffer 3U

fyoleu, aber man flog bodf menigftens. Die gan3e 2tufflärung

ging gut nonftatten, fo gut, ba§ mir es auf bem HücFfluge

magen fonnten, bie ptätje 3U mecfjfeln, u>as im G=5tug3eug feine

Sdjmierigfeiten bietet, i>a Stieget unb 23eobad}ter nebeneinanber

fifeen. Kaum %»tte \d\ aber eine Diertelftunbe bie Steuerung in ber

^anb, t>a feftte aucrj fcfyon ber Sacfborbmotor aus, fo ba% mir
gerabc nod\ ^eit Ratten, bie alten ptäfce mieber ein3uneljmen, benn
eine Seelanbung traute id} mir noeb, nicfyt 3U. Die £anbung
ftappte, aber trotj allen Südens fonnten mir am ZlTotor nieb/ts

entbeefen unb 3U unferm größten <£rftaunen lief er, als er roieber

(Sas befam, tabellos. Das erftauntidjfte aber mar, t>a% ber Doget,

als ber 3u?eite ZTTotor eingefcr/altet mürbe, fo fd}ön unb fc^nett

ftartete, mie mir bas t>on ibjn nie ermartet tjätten unb mie
es mof|t nur feiten üorgefommen fein bürfte. Daß mir 3iemticf|

ftols auf unfern G=£)ogelfeeftart maren, als mir nur eine Diertet=

ftnnbe nadi t>en anberen 51ug3eugen in £tft lanbeten, fann man fief?

benfen. 3mmerb
l
in blatte icb, aber ein 3iemlid*,es ZtTißtrauen, bas

fiel) aud] nid}t gab, als nad? nochmaliger genauer Mnterfudmng
bie „Ztummer eins", ber ZTTonteur, mir mit taufenb ^eiligen <£iben

oerficr/erte, es fei alles in befter (Drbnung. Uni) tatfädjlid) fam
bei ber näcbften 2lufftärung ber Kobolb mieber 3um Dorfdjein.

Sei munberfdjönem lüetter flogen mir <xn ber bänifd^en Küfte
entlang nad? Horben. Don unferen Dielen $litaen Ijer fannten mir
bie (Segenb gan3 genau: T>a Fam erft ber £eucr/tturm r»on Slaoanbs
^uf, bann bie üon Cvn9D^ unb Soobjerg, mo an ber fteil ah"
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faltenben Küfte bas IDracf eines unferer U-Boote lag, bann

fam bei* Ctjy^rönfanal, Cobbjerg unb als naefj 3meieinf;alb-

ftünbigem 5luge bort, roo bie jütlänbifcf|e Küfte fc^arf naef} (Dften

abbiegt, ber meiße eiereefige Ceudjtturm von QanflE}olm im Sonnen*

fd}ei"e unter uns lag, gab id? bem 51ug3eugfül}rer (Sroß basgeid^en

3um Hmfefyren. <£r flog eine elegante 90°*Kurr<e unb mitten

in ber 2Curr>e — fefcte ber 33acfborbmotor aus. So eine panne!

Sollten mir etma t^ier, ^30 Seemeilen uon Cift entfernt, notlanben

muffen? Die 2lusfid}t mar menig erfreulich gum (Slücf fyatte

xdi bemerft, mie (Sroß fur3 cor ber Kuroe bas 3eit3tn auf ben

Sdjlipptanf umgefd^altet tjatte unb oa fam mir ber erlöfenbe

(ßebanfe: 211ja, bie Ceitung ift unbidjt! 3d? brüllte: „Salttanf!"

(Sroß fdjaftete um unb ber ZITotor lief mieber r»ollFommen einmanb*

frei. Da ber 5aHtanf aber nur für eine fur3e <geit reicht, mußte

id} ifm immer mieber füllen, ux>3u eine flehte entfefclid} unbe*

queme Xjanbpumpe biente. Das erftemal roar bas meiter nietet

fcrjlimm, als \d\ es aber mehrere 21Tale getan fyatte, rourbe mir

boer/ allmärilidi mann babei. «gelm 21?inuten Paufe fonnte ich, mir

fer/tießtid} einmal geftatten, aber mäfyrenb ber ^eit mar ber 23eit3in-

3eiger fd}on mieber erfyebtid} gefallen unb id) mußte mieber pumpen.
Das bilbete fid} aHmärjlicfy 3um Dauer3uftanb aus. tüeil id} fo fefyr

mit bem Pumpen befer/äftigt mar, Tratte idi gar nierjt gemerft,

oa§ uns oon Snoen eine IDolfenmanb entgegenkam, plö&ticf| mar
bie Sonne r»erfcf|munben unb efye mir es iuns üerfafjen, maren
mir mitten in einem (Semitter, bas uns bie gan3e 5ernfid}t naf|m.

<£in 51iegerfprucr| lautet:

3ft bir's oa oben nid?t getreuer,

So gib energifd? Ciefenfteuer

!

Das tat (Sroß oenn audj unb 50 2TTeter über bem tDaffer
fonnte man mieber einigermaßen etmas fefyen. Scffön mar es oa
aber feinesmegs: Über uns bas (ßemitter, unter uns bie mütenbe
See, babei ber unfidjere 2Tfotor. IDenn mir fyier notlanben müßten,
fonnten mir otme Sebenfen unfer Ceftament machen, falls uns
noefj geit geblieben märe. Dabei mar es megen bes Cßemitters

entfefclid? „boefig". Das £lug3eug mürbe milb fyin* unb fjerge*

morfen, fo oa^ (Sroß ZTtür/e rjatte, bie 23öen menigftens einigem
maßen 3U parieren. 3<$l <*&er mußte pumpen unb immer mieber
pumpen.

r

<£s mar mir mit ber <geit fo marm gemorben, oa^ id\

erft bie Ceberjacfe unb oann bie liavve abmarf, fo oa% idj orbent«
lid) fünfte, mie mid} ber Wlnb mefyr unb mefyr meines oBmebfin

fdjon fpärlid?en J^aarfd]mucFes beraubte. Da lu'eß es chun £}aare

laffen! 2lber es fdn'en ood\ mas 3U nützen. Der iTTotor lief, lief

tabellos, 300 Citer 23eii3in maren ohen, oa maren mir bei Bla<*

t»anbs ^uf. TXun maren's noef/ brei Diertelftunben. (£s mar eine

ungeheure JDärme! 2111mäljlid? tat mir aud) ber rechte 51rm mer?,

aber oas l)alf nidjts: bie legten tjunbert Citer mußten auet? uoer?
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herauf unb als fie gerabe oben waren, fam sur Selofytung ber

tangerfefynte „(Ellenbogen" tri Sidtf unb wenige ZTTinuten brauf

[anbeten mir bei ber 2lblaufbalm-

tDar's eine fjelbentat! £)olil faum, benn es mar weitet nichts,

als ba§ mir unfer £ehen im mafyrften Sinne bes &)ortes uns „ge=

pumpt" Ratten.

Das „große Unternehmen" fam aber trofcbem nidjt 3111* 21us*

füfyrung: Der 5ftegertob cerlu'nberte es.

2. Der (7. 3uli \9\8.

(Es mar ein munberfcfyöner 3ulitag. Dunfelbtau wölbte fid) ber

molfenlofe fjimmel über ber tiefgrünen See, bie Sonne meinte es

Erlief? gut, trotjbem mar es aber nid]t 311 rr>arm, benn eine leichte

Brife braute immer mieber Kühlung. 21uf ber 2lblaufbal)n ftanb

bas Kampfgefdnr>aber, beftefyenb aus fecfys „einftieligen 13\:anben*

burg=Kampfflug3eitgen" flar. Die Sefatjung mar fcfyon an 23orb

unb bie Startmannfcfyaft martete nur nod) auf ben Befefyt 3um
<3umaffertaffen. Das fedjfte 5fag3eug gehörte eigentlid} ntd}t mit

3um (Sefdnnaber, es rr>ar ncimlidj für ben Stationsleiter, Kapitän*

leutnant r». (gorißcn, beftimmt, ber mit Centnant 3. S. £öme, ben mir
3um Unterfd^ieb r>on einem Kameraben b. Hef. „Heferr>e=£öme"
ben „Seelöme" nannten, bie 21ufflärung 3ur 3nformation mitfliegen

sollte, iüäf^renb er fid} 311m ^tuge rüftete, übergab er mir als

feinem erften (Dffoier bie Station für bie Dauer feiner 21bmefen"

fyeit, bie allerbings länger bauern fotlte, als er tüol}! felbft afynte.

3dj münfcfyte iJj'm nod} bas bei uns üblidje „(Slücf ab \" unb bann
ging er an 23orb. Huf ber BrücFe ftanb ber „3nfelfönig", wie man
ben Kommanbeur ber 3nfetöefaftung nannte, ber bie Station be*

ficfyigen moltte unb nnu erft "ben Abflug bes (Sefcfymabers abwarten
mußte. Die 5fag3etige mürben jet^t nacfyeinanber 311 IDaffer gebracht

unb rollten 31:111 Startplatz, mo fie fid} üerfammelten, mie eine

Scfyar Dögel co'r beut <5ug in ferne Cänber. (Einen 21ugenblicf lagen

fie ftill, um in ben Winb 31t breiten, bann fafy man bie £}ecftr>elle

unb fyörte fürs barauf bas 23ruminen ber fecfys UTotoren. (Eins nadi

bem anbern E]ob fid? aus bem IDaffer unb ftieg fyöfyer, immer IjöEjer.

3et$t legten fie ficrj alle in bie Kuroe; rx>ie bas prächtig ausfafy!

unb fo fidler, man fonnte iljnen bireft anfefyen, bafc fie in ifyrem

(Element maren. Xlun famen fie mieber 3urücf, um nadi See ab$\i*

fliegen. Unfer aller 21ngcn fingen an bem (ßefdjmaber unb fonnten

fid}, trotjbem uns biefer 2lnbficf bod] befannt mar, nid}t t>on ben
im Sonnenfdjein fo fid]er bafyerfltegenben Dögeln losreißen, fo ba§
ber „3nfelronig" fcfyon beutlid]e Spuren ber Ungebulb 3eigte. Da
löfte fid} plö^lid? ein 5fug3^ug aus bem (0efdm>aber unb ein faft

umoilltges „Ha!" fam von meinen Cippen, bem aber ein allgemeiner

Ausruf bes Sdjredens folgte, als bas 5fag3eug fenfred)t herunter*

ftür3te unb, eine fjolje tPafferfäule aufmerfenb, im tbaffer Der«
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fcrjtoanb. SdineU, „brüdte" id\ bem Scbirtftoffoier, Ceutnant Con*

golius, ben „3nfelfönig" „in bie l}anb" unb rannte bann 5m*

^nfen", unferem 2Ttotorboot, in bas icb, gerabe noct}, beoor es

abfefcte, tnneinfpringen Fonnte. 2lucb, bie am Stranb liegenden

5lug3euge eilten gleichseitig mit ben von ben auf Hfyeebe liegenden

Scfyffen abfefcenben booten 311 ber Stelle, roo jetjt aus ,bem IPaffer

bie Crümmer auftauchten.« (£in 23oot Farn uns fcb,on entgegen, es

blatte Sen £3eobacb,ter an 23orb: '(Es toar Cöroe! 2lIfo roar aud\

(Sonden oerunglüd't! IPir fanden ibm nacbifyer in oen Krümmern
feines ^Ingseuges tot auf. ZHit tunferer traurigen Caft legten roir

an fcer 23rücFe <an, wo fiel} ber 2lrst um Cötoe bemütjte. 2lber aud]
ba toar alle är3tlid}e Kunft umfonft: er ftarb nodi unter feinen

l^änben. —
33atb barauf roefyten oon oen IHaften ber Station bie Kriegs*

flaggen l^albftod's: Die Seeflugftation Cift trauerte um 5ir>ei iljrer

tüdjtigften ©friere. —
2lm Nachmittage bes gteid^en Cages. lüieber ftanben roir auf

ber Plattform, reo roir biesmal auf bie HücFfetjr ber 2lufFtärungs*

rotte matteten. 'Salb erfd^ienen bie beiben 51ug3euge aud} über bem
„(Ellenbogen" unb nid}t lange barauf lanbeten fie. Wie erftaunten

toir aber, als aus jebem brei 2Ttann ausftiegen! IDofyer Ifyaben bie

fieb, beim noeb, ^en britten ZTTann geholt? 211s fie näljerFamen be*

merften roir, bafa bie Slugseugbefafcung ifyren (5aft führte unb jefct

Fonntc id] aud] an oen 2'lrmeln bes einen bie golbenen Streifen ber

Ceutnants erFennen. 2lber roie falj er aus! DotlFommen fdjroars an
(5efid]t unb ^änben, orrne ZTTütje, bie Staate roirr ins (ßefid]t ijän=

genb, Fonnte er fid} nur mübjam aufrecht galten, roas ilm aber nietjt

abhielt, fid} ftramm auf Station 3U melben. 211s 2lntroort auf meine
fragenbeu 23ItcFe melbete mir Ceutnant fyeined, er fyabe brausen
ein 23oot mit 2\ 2T(ann gefunben, bie alle in biefem beFlagensroerten
<§uftanbe feien, biefe beiben, oen Ceutnant unb einen i^er Ratten
fie gleicb, mitgebracht unb bie anberen roarteten barauf, baft fie ab*
geholt roürben. —

Had^t roar's. Capfer bahnte fidi eine Flottille iljren VOea burd?
b'xe f/ocr/geljenbe See. Sie lief bei Cerfcb.elling^anf gegen IDeften.

ptöfclicr? fliegt bas oorbere 23oot in bie Cuft unb efye bie anberen es
richtig erfaffen tonnen, folgt fd]on ein 3toeites unb ein brittes nad\.
Überall 23tifc unb Knall unb Ijerumftiegenbe Crümmer: fie toaren
in ein ZHinenfelb geraten. Det*3roeifelt ringen oiele Ceute im IDaffer
unb nur roenigen gelingt es, fid) mit bem legten Aufgebot \b\vev

Kräfte in ein treibenbes 23oot 3U retten.

211s "bev ZTTorgen graut, finb fie allein auf roeiter See, nur oiele

auf bem IPaffer fdjroimmenbe Crümmer legen Zeugnis 0011 ber
nächtlichen Kataftropfye ab. Crofcbem finb aber alle guten ZTfutes,

beim iljre Derrounbungen finb nicb.t fcb.limm unb bie Hoffnung oer-
grö^ert ftcfj, als es nadj einigem ^emü,Jjen einem UTafc^iniftenmaaten
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gelingt, ben fleinen ZTCotor in (Sana 311 fefcen. Der bienftältere

(Dffoier übernimmt bas Kommando unb lägt Kurs Süboft nad\ ber

beutfdjen Hüfte fteuern. (Eine Zeitlang gefyt altes gut unb mancher
benft roor;l fer/on, bafj er bereits tjeute 2tbenb roieber 3U fjaufe fein

fann, als ber 2Tüotor plöfelicri nicfyt metjr mitmacr/t. iludj ben

ftunbenlangen 23emütmngen ber 23efafeung gelingt es nur wenige

ilTale, itm auf furse <geit roieber in (Sang 3U bringen, bann ftefjt

er eifern ftiü: ber (Dloorrat ift 3U €nbe. Das 23oot treibt, unb all=

mäfylicf/ roirb alten flar, bafa fie jefot auf ben Zufall angeroiefen

finb, roesfyalb alle angeftrengt ben fjori3ont nad] einem Segel ober

einer Haucfyfarme abfuerjen, aber nichts ift 311 fefyen. (Ein notbürf*

tiges Segel roirb gefefct, es nüfct aber aucrj nic^t tuet, bmn ber

IDinb fyat beinahe oollfommen abgeflaut unb treibt bas 23oot faum
von ber Stelle. Die Ungeanßfyeit mit beut Sdjidfal legt fiel) läfy*

menb auf alle, 3umal fid? junger unb Dürft mit ber Seit 1111=

angenehm fühlbar machen unb bas (Dt auf ber ^aut burd) bie

bjeiße Sonne fyeftig brennt. Die Xlad\t finft tjerab unb ber ZTtorgen

bämmert rounberbar ftar herauf. 0b ber heutige Cag ipoIjI Het*

tung bringt? 2lber trofcbem alle fo eifrig 2lusgucF galten, bafj bie

klugen fcfynersen, roil! bod] nid^ts in Sid^t fommen. IDieber fommt
bie Hacf)t nnb roieber ber ZlTorgen, aber aud} ber britte Cag bringt

feine Hettung. Denroeiflung bemächtigt fid) alter, roie (ie fo ifyren

fieberen Cob burd? junger ober Dürft r»or klugen feigen. Zweimal
noefy gefyt bie Sonne unter unb 3it>eimal fommt fie roieber fcfyöner

unb ftral^lenber als oorfyer fyerauf unb fyeute ift nun fd]on bel-

ferte Cag. Hiemanb fyält metjr ^tusguef, beim es ift ja bod? uer*

gebens, ir>ie foll aud\ tjier mitten ins ZITinengebiet ein Schiff

fommen ! Uno babei immer bie Sonne, bie fo erbarmungslos fyerab*

brennt! T>a — roar bas nidjt ein (Seräufd^? (Es flang roie ein

fernes Summen. Bicfyig, ba ift es roieber! (Ein £}offnungsfctn'mmer

belebt alle aufs neue, fo bafa fie gefpannt ben £}ori3ont abfndjen

unb ein 3ubelruf ringt fid} auf einmal aus aller Kehlen : 5lug3euge

!

Sie Ratten gerabe auf bas 23oot 3U unb fommen fdmett näfyer.

Dilles roinft aus Ceibesfräften, bie lefete Sternfignatpatrone roirb

oerfeffoffen — ob fie's merfen? Da — breiten fie nietet ab? Hein,

es roar eine Cäufdmng ber aufgeregten Heroen. Zlo<$\ einige Vßi*

nuten bangen ^roeifelns, jefet finb fie fyeran, roenn fie nidjt gans
mit Blinbfyeit gefer/tagen finb, muffen fie ettoas merfen. Unb
richtig! 21uf einmal oerftummt bas Summen, im fanften (ßleitfluge

fenfen fid} bie 5lug3euge aufs tüaffer unb rollen an bas Soor,

aus bem fid} 3aljlreid)e 2trme ben Hettern entgegenftreefen. (Ein

Ceutnant unb ein £}ei3er, bem's am fdjlec^teften gefyt, u?irb mit=

genommen. ZTTit ben berutjigenben tPorten: „tOir fommen balb

roieber unb fyolen eucrj alle!" jtorten bie 51ug3euge lieber unb
fliegen £ift entgegen. —

Sofort ift bas 3erettfdjaftsflug3eug im IPaffer. Sdineü. voev*
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ben "Kefs unb Hotroein fyneingemannt, roäfjrenb (idj ber 2lr3t 3um

Start Hat mad\t, er foll nämlidj gleicfy mitfliegen, um bie erfte

Ijelfenbe fyanb an3ulegen. Die (ßlocfen in fallen unb XPormräumen

raffeln: 2llarm!, bie HTannfdjaften unb ©ffaiere fommen im Cauf*

fefiritt aus ben BaracFen, fermeü roirb ein 5fag3eug naef] bem anbern

aus $er fjalle gebracht unb bie Cuft ift erfüllt von bem Dröhnen
ber ZITotoren, bie alte gleichzeitig probe laufen. Unterbeffen rjabe

\d\ 5lieger unb Beobachter um mid\ 3um ausgeben ber $tug*

befehle pcrfammelt. „Sieben Motten ftarten fofort! 3m Hotten-

flug3eug nur ein HTann, fo bajj jebe Hotte brei Überlebenbe mit-

bringen fannJ Oon jeber Hotte lanbet nur ein 5lug3eug 3ur <§eit,

bas anbere bleibt inbeffen in fcer Cuft unb fyält S- €.-Derbin=

bung mit Cift aufrecht! Die 5üfyrerflug3euge legen in ber , Heiden»

folge ifyrer taftifd]en Hummern beim Boot an unb nehmen bie

Ceute nacr/emanber über!"
Die erfte Hotte ftartet, bann bie sroeite unb fdjliefjltcfy finb fie

alle am £jori3ont cerfdjrounben. 2lUes flappt Dorsügticf]. Die erften

5lug3euge finb fcfyon beim Boot gelanbet, roo ber 2lr3t tätig ift,

bie Derrounbeten 3U oerbinben unb junger unb Dürft 3U ftillen.

Crotjbem bas Überfteigen aus bem Boot in bas 5fug3eug über bie

üragbeefs nicfyt einfach ift, gefyt es fc^nell oonftatten unb ein

Hlann naefy bem anbern roirb im Beobadtferfift oerftaut, fo bafa

bie erften 5tug3euge bereits roieber ftarten fönnen. Dem Ceutnant

Straat aber bauert bas fcfyöne Boot, foll bas etroa in'er uerfommen?
Kur3 entfcfyloffen roirft er eine Ceine herüber unb nimmt es in

Schlepp. <£s gefyt allerbings langfam, aber ba bie See oerfyältnis*

mäßig ruln'g ift, fommen fie porroärts unb nad\ einigen Stunben
finb fie aus bem HTinenfelb heraus, ux> fie r»on ben Dorpoftenbooten
erroartet roerben, bie t>as Boot roafyrnermten. Ceutnant Straat

ftartet roieber, melbet auf ber Station, bafo alle Ceute unb außer*
bem bas Boot geborgen feien unb bie HTelbung roirb fofort an ben
5lieger!ommanbeur naefy JPilfyelmsfyaoen roeitergegeben.

2lls am nädiften borgen bas Dorpoftenboot einläuft unb ge=

rabe bie Überlebenben an bas Ca3arettfcr/iff abgibt, bringt mir Con*
golius einen Sprud) aus tX)ilf)elmsfyit>en : „5ür fachgemäße Durcfc
füljrung Hettungsaftion ausfprecfye 2lnerfennung. 5lottend}ef." 3cfy
gebe bm Sprucfy bei ber HTufterung ben 5lug3eugbefafcungen, für
bie er ja in erfter Cinie beftimmt 1% befannt unb roir blähen alle

bas befrtebigenbe (Sefüljl, bem Cob, ber uns am HTorgen 3roei

unferer Kameraben nafrni, am 2lbenb bafür einunb3roan3ig ent-

riffen 3U tyaben...
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(Stiele).

Vom Kapitäiilcutnant gratis (Sntllcaumc, bamals auf „S ug".

'TNic IV. CLorpebobootsflottille, beftefyeub aus bei
- VII. unb

-wVIII.l^albflottille, Ijatte fett Kriegsbeginn bie Aufgabe, bieZUun*

bung bei* (Ems 311 fcfyüfcen. Die beiben I}albflottitlen löften fid]

meiftens jeben brüten £ag auf Dorpoften ab. Die in Hufye be*

finblicfye fjalbflottille lief nad] <£mben ein, tt>o fie ifyre Kohlen
ergän3te tmb bort in breiftünbiger Bereüfcfyaft lag, um gegebenen*

falls mit beut auf Borfum-Heebe liegenben Kleinen Kreidet* ber

bebrängteu Sd}u?efterl}albfIottilte 5U I}ilfe eilen 3U tonnen. Hur
für hir3c Reiten u?urbe 3ur £ofung anberer Aufgaben auf bie

Flottille surücFgegriffen.

So fuhren bie fünf Boote ber VII. Corpebobootsfyalbflottille

„S U5", „S \\6", „S \\7", „S \\8" unb bas 5ül]rerboot „S U9" fdjon feit

(Lagen uni> IDocfyeu immer bas gleiche (Sebiet ab, ausfd>aufyaltenb,

ob feinblicfyc Überu?a[(erftreitfräfte unb U-Boote fid] an Deutfd}=

lanbs Hüften wagen mürben. Ausgucfpoften flauten angeftrengt

nad\ Sefyrofyren unb (Corpebolaufbatmen aus, ir>ät}renb bie Boote

leicht fcfylingernb mit immer toed^felnbem l<urs unb unter Be*
nufcung r>erfd}iebener 5afyi"ftufen, um einen U^Bootsangriff 311 er=

fdm?eren, tu Hotten aufgelöft r>or ber <£msmüubung auf unb ab

bampften. 5üru>aE|r eine anftrengenbe geit für Ausgucf unb 2Tla=

fcfyine! ^n ben erften Cagen fallen bie AusgucFpoften jebe im

IPaffer fdm?immenbe ZTCövoe, jebe Konferoenbofe unb jebes StücF

£7013 für ein Sefyrofyr, jebes alte Kielwaffer, bas paffiert würbe,

als Corpebolaufbalm an. Dann folgte eine <3eit, in ber fid} bie

Ceute nur nod} mit ITftifye "öm <£rnft ber Cage Dorftellen konnten.

IDas IDunber, bie Ztorbfeewogcn fcfylugen wie in 2Tfanöt>er3eüen

gegen bie ftäfylernen pianfen ber gefed)tsffaren Boote, ber f}immel

blieb ber alte unb am £Jori3ont winfte wie früher ber Borfumer
Ceucfytturm freunblidi herüber. Hicfyts, and\ gar nichts fcfyen an
einen Krieg auf £eben unb Cob 3U erinnern. ZXuv mit Aufbietung
aller Kraft fonnten fid] bie ©friere immer wieber biefem Crug=
bilb ent3ieljen unb mußten immer wteber i>en Ausgucf ermahnen,
bamtt berfelbe feinen Augenblicf an AufmerffamFeit nachließe. Dod?
fein 5^ino würbe gefidjtet. 2lm 8. (Dftober \%<{, bas 5üfyrerboot

//S U9"/ auf bem tefy feit Kriegsbeginn als sweiter tDadioffoier
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fommanbteut roar, lag in <£mben im Docf, roäl)renb fidj ber, £}alb"

flottillend}ef auf ein anbeves Boot cingefc^ifft fatte, gelang es bem

englifdjen U*Boot „E3" fid? unbemerkt t|ecan3u(c^leidjen unb un*

gefe^en (einen Corpebo los3uroerben. 2ln ber BacJborbfeite, in ber

ZTiitte von „S \\6", bas oid\t fynter bem augenblicFlidjen 5üfyrer*

boot fufjr, bäumte fid} eine riefige bunfle ZDafferfäule auf unb

fräste langfam roieber in fief? 3ufammen. Das getroffene Boot bradj

bis auf bas ©berbed mitten burd?, flappte langfam 3ufammen unb

oerfdjroanb in 31/2 Minuten in ben fluten. Der Perluft an

21Tenfd?enteben roar gering, ba es ben übrigen Booten gelungen

roar, trofc ber gefarjrbringenben Hätje bes U-Bootes, burdj fdmei*

bige ZTIanöoer alle Überlebenben auf3ufifd?en. Befonbers tragifdj

roar jebod} ber ^elbentob bes Kommanbanten, Oberleutnant 3. 5.

5reiljerr o. giegefar, ber erft am ZTTorgen roll Stol3 bas Korn*

manbo bes Bootes übernommen fyatte, bas irm roenige Stunben

fpäter mit in bie Ciefe netmten follte.

211s roir sum nädiften Wad\tövn in See gingen, lag bas für

„S^6" herbeigerufene £}ofpitalfd?iff „CDpfjelta" hinter ber ZTiinen*

fperre auf Borfum*Heebe unb erinnerte als einiges fidjtbares

2Paljr3eid7en baran, bafo oor rudern t^ier brausen fidj ein Kampf
auf teben unb Cob abgefpielt tjatte. Hnfere ^reiroadje fa§ unter

ber Bad! unb fdjlief ober fpielte Sfat, bie 2lusgucrpoften fdjauten

gelaffen auf bie See unb feiner feftien, trotj allem roas oorgefallen

roar, fo recfyt an ben <£rnft ber Sacfye 3U glauben. 2lls id\ einen

ber 2lusgucfpoften ermafmenb an „S^6" erinnerte, gab er mir im
Bruftton ber Über3eugung sur 2lntroort: „fjerr Ceutnant, bie (2ng-

länber glauben nun für bie näcfyften \% Cage genug ^elbentaten

Dollbradjt 3U tyahen."

Wotil liefen roie ftets cor ber beften <geit für Corpeboboots=

angriffe, bem Heumonb, in oerftärftem 2Xla%e <8erüd]te in ber

^albflottille um, bie oon Sonberuntemerjmungen für uns roiffen

roollten, bod\ roas follten unfere alten Boote unternehmen Tonnen?
$02/03 gebaut, Ijatte bie Bootsflaffe eine U)afferoerbrängung
oon ^20 t, eine Bewaffnung oon brei (in ber Breitfeite 3roei) alten

5*cm*(5efdiü^en, 3roei ZTT.*(S. unb brei Corpeborofyren unb nur nodj

\8 sm <Sefd}roinbigfeit. — IDir follten 3roar in furser «geit neue
Boote in Dienft ftellen unb Ratten bann Hoffnung, enblicfy an ben
^einb 3U fommen, bodj bie <5>eit rourbe uns 3U lang. Zllan fpürte

bie täglicr/ road^fenbe Seljnfudjt eines jeben, enblid? burefy Caten
unferen oberften Kriegsherrn 3eigen 3U tonnen, was roir 3U leiften

oermocfyen. Dodt nichts gefdiafy
Der lefete Dorpoftentag neigte fid} kern s£nbe 3U unb alles

freute fid? auf bie brei Huf/etage. „S \\ty" lief in bie €ms ein, um
no<d7 por bem Einlaufen auf Bor!um=2?eebe feine Kofylenbeftänbe
aus einem bort oeranferten pralmt aufsufüllen. Die erften Connen
roaren übergenommen, als mid^ ber erfte Jt>adioffi3ier unb Sd|rift=

o. OTanteT/ Haf See unbeftegt! II. 7
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offoier, Oberleutnant 5. S. piange, mit oem icfj befonbers nab,e«

ftanb, 5U (tdj winfte unb mir begetftert ins 0fyr flüftcrte : „Zfteujd},

es get}t los. 5. €.=Sprud}," unb wie ber Blife unter DecF oer=

fdjwanb. Der Kommandant, Oberleutnant 3. 5. IDtnbel, fam gleidj

barauf an Decf unb gab mir Saftig ben Befehl sum ablegen unb
«Einlaufen. Befehle u>urben erteilt, ber Scheinwerfer blinfte unb
flappte uno gab ben anberen Booten 2lnweifungen. Kurs hinter

Borrum paffierten u>ir bie uns ablöfenbe VIII. ^albflottille ofme
5üb

l
rerboot. <£twas lag in ber £uft, bas merfte jeber, aber feiner

atjnte, was fommen follte. KombüfenbeftecFs tauchten auf veno reges

£eben rjerrfdtfe überalt. 3n <£mben folgten mehrere Sitzungen

unferes 5l°ttillend|efs mit feinen £}albflottillend|efs, wäljrenb

piange mit einem Sto§ Papiere unter bem Htm von Boot 3U Boot
lief unb ftumm mar wie «in (Stab. Wir nahmen inbeffen mit er«

ijöfjtcr (Befdjwinbigfeit Kohlen über, fooiel u>ir nur laffen lonnten.

(Snblidj, bie Spannung war sum Dersweifeln, fonnte midj piange
in oas (Sefyeimnis einweihen, er tat es mit tiefernftem (ßefidjt,

aus bem id} bie ganse Schwere unferer Aufgabe fdjon im ooraus
ernennen fonnte.

Der rechte Flügel unferer Xüeftfront wollte oon oen $ianUn*
angriffen ber brei englifdjen Zftonitoren befreit fein. 2llle bisherigen

Perfudje fyatten nidjt oen gewünfdjten (Erfolg gehabt. Ztun follten

wir bie fdjmale 5<*lrt:rinne 3wifd)en ber Küfte pon Kent unb ben

<5oobwin*Sänben, bie Downs mit ZHinen 3uwerfen. Um biefer

2lufgabc gerecht 3U werben, mußten u>ir abenos um 8 UE|r bas
äufjerfte 5euerfd}iff ber Cljemfe, fürs benor es abblenoete, in Sidtf

fyxben, um für bie Cöfung ber eigentlichen Aufgabe einen örtlidj

fidleren 2lusgangspunft 3U fyaben. Don Ijier tjätte bie fjalbflottille

weiter in bie Cfyemfemünbung einbringen muffen, um bas in freier

See, öftlid) ber Downs gelegte grofje englifd^e 2TCinenfelb 3U um«
gelten unb fidj burdj £otungen oen Sdjiffsort beftimmenb, bis 3U

oen 7)ovons oorarbeiten muffen. tDir rechneten bamit, etwa um
2 Ufjr nachts an (Dtt unb Stelle 3U fein. 2)as 2TTorgengrauen blatte

uns bann nodj auf unferem Hücfmarfdj in ber Cfjemfemünbung ge»

funben unb bann war — ein gurücffommen unmöglich geworben,

felbft bann, wenn uns unfere Pan3erfreu3er, wie oerfprodjen, ent«

gegengefommen wären. — Durd? bie Sperrung ber Downs wäre
gleichzeitig audj eine ftarfe Derfeljrsftocfung für bie naefy Conbon
beftimmte «gufufyr $u erwarten gewefen, oa "bas obenerwähnte
iTiinenfelb bie Scb.iffaljrt auf bem Xüege Dooer—Cljemfe in biefe

enge $atyftta%e 3ufammenbrängte. — Das biefe $afyt ber
VII. fjalbflottille eine Cobesfatjrt werben würbe, bas war uns
allen im erften 2lugenblicf flar. So fyabe idj oenn audj in ben legten

Stunben cor ber 2lbfafyrt nidjt einen ein3igen oon unferen (DffU
3ieren gefprodjen, ber nidjt feft mit feinem £eben abgefebjoffen
tjätte, unb bodj waren alle ooll freubigen 2Hutes. 3<$l felbft war
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ber einige oon irrten, ber feft an feine Hücffefjr glaubte. So fam

es benn aud?, öa§ id] einen (ßrufr an meine in Berlin molmenbe

Braut braljtete, ber itjü gemiffermajjen fageu follte, öa^ jd? glüd>

lid} im fjafen, unb fie oorläufig feine 2lngft um mich, 311 l^aben

brauchte, mäfyrenb bie anbeten ifyr Ceftament machten ober 2Jb<=

[cbjebsgrüfje fdjrieben.

Bei Einbruch, ber ^unfelljeit »erliegen mir €mben unb gingen

auf Borfum=Heebe. fjier anferte bas 5üb.rerboot, mäfyrenb bie

anderen Boote längsfeit famen unb an uns fätmaditen. So lagen

mir in fünfter Had^t abgeblendet biebi sufammengebrängt, wie ein

§ug Seifiger fürs cor einem geplanten Überfall. Unfer ^alb=

flottiltendjef, Koroettenfapitän Stiele, Ue§ bie gefamte ZTIannfcfyaft

ber f)albflottille auf unferem Boot 3ufammenfommen, um ilmen bie

Slrt unferer Aufgabe mitsuteilen. 3<%l ftanb neben ifyn auf ber

Brücfe unb fafy, mie bie klugen von imnberten .iobesmutigeu, beut-»

fd^en TXlännetn »oll £jocb
l
acb

l
tung unb ^Inljänglidifeit 3U ibm auf*

blidten. Korr>ettenfapitän Ctjiele mar ein energifdjer, tatfräftiger

®ffi3ter oon fdmeller (Entfdilufjfraft, ein Seemann burd] unb burefy,

ber fid} erft redjt mofyl füllte, wenn bec Sturm um bie ZTiaften

beulte. Sei ifym fing in ber Cat, mie er aud} 3U fagen pflegte,

Sd)led]tmetter erft bei IPinbftärle \2 an. (glaftifdj unb jugenbfrifeb.

mie fein äußeres, mar er audj als Dorgefeftter, Kamerab unb
Zfienfcb,, babei von ritterlicher (5efinnung unb mafyrer £iev$ens>

gute. ^}d\ fyabe gelten einen Dorgefefcten in [0 furser <geit fo tjodj

fdjä^en gelernt mie itm. €s gab voofy feinen an Borb, ber fid?

itmt nidjt auf *£eben unb Cob anoertraut blatte. — ^}n feiner

2lnfprad}e führte er etwa folgenbes aus: Die VII. £jalbflottille

märe berufen, einen etirentjollen Auftrag aussufüfyren, um ben
fieb. bie VIII. Corpebobootsbjalbflottille ebenfalls ftarf bemorben
Ijätte. Die Aufgabe fei eine ber fd^merften unb gjefäb.rlicb.ften,

bie bisher geftellt morben wären unb er märe bafyer boppelt
erfreut, ba§ es ifmt gelungen märe, fie für bie VII. i}albflottilIe

erhalten 3U fyaben. ^n voüex €rfenntnis ber <5efafyr, bie ein

£urüdfeb,ren ber fjalbflottitte faum möglieb, erfdjeinen ließe, fyabe
ber 5lottencb

lef befohlen, bafo jeber, ber aus irgenbeinem (ßrunbe
bie 5«^rt nidjt mitmachen motte, 3. B. als einsiger Solm ober
iamilienernäb.rer, oon Sorb gelten bürfe. ^arnit feine fatfdje
Sdjam biefelben abhielte, \id\ 3U melben, foltten fie fidj nachher
bei iljrem Kommanbanten perfönlid^ melben unb mürben oann
mit oen nod? ab3ugebenben Sadjen auf S.ZIX.S „Hvcona" über-
gefdjifft. €r bebaure, ba% auf Befeljl bes 5lottend]efs ber Stab
unb bie eben abfömmlicb.en Ceute t>on Borb 3U fommanbieren
mären. — Dann, um oen €rnft ber Aufgabe noef? fdjärfer 3U
betonen, fommanbierte er: „XKlüi^en ab" unb lie§ ein ftittes <&ebct
fpredjen. Hac^bem bie ZHüfeen mieber aufgefegt maren, unb nadt
einer paufe tieffter Stitte brachte bie fjalbflottiire auf Seine
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Ulajeftät, tljrem fyöd}ften Kriegsherrn unb auf unfer heißgeliebtes

Paterlanb, brei f^urras aus, mit einer Begeisterung, ans ber Creue

unb freubige Eingabe bis 3um Cobe ftang. Von öem gan3en

Unternehmen ift mir nidjts [o flar in ber Erinnerung mie biefe

21nfprad}e, biefe brei ^urras unb — ein ISlid meines fjalbflottülen*

d}efs. (Ein Blid, fcen er mir 3umarf, als er einem jeben ber Be=

fafcung t»en ehrenvollen Büd3ug anbot. <£r mußte, öaß ieft fcfyon

lange 3a^c oertobt mar unb meine fjocrßeit, bie burd? ben 2lusbrud}

oes Krieges oerfcfyoben morben mar, gerne noefy in biefemUTonat

t/alten roollte. —
IDätjrenb biefer 2lnfprad]e roar 5. 2TT. 5. „2trcona" nidjt roeit

r>or uns 3U 2Jnfer gegangen. Sie Boote gingen nun nadjeinanber

bei it)r tängsfeit unb nahmen je acfjt UTinen über >unb gaben bie

überflüfftgen (ßerjeimfacr/en ab. ^teiroillig bjat fidj jebodj feiner

ber Befatmngen 3um Donborbgefyen gemelöet; txxqu^an oerfudjten

bie Don Borb Fommanbierten auf irgenbeine 2lrt ben Befehl 3U

umgeben. So bat midi ber Schreiber oes 5ül?rerbootes, beffen

Zlamen mir leiber entfallen ift, mit Cremen in ben klugen um eine

Stelle als Reiser, er fönnc es nietjt oerroinben in ber Stnnoe ber

(ßefafyr feine Kameraben oertaffen 3U muffen. (Es mürbe mir

fcrjmer, befehlsgemäß biefem brauen ZTiann bie Bitte uerfagen 3U

muffen. — Zladi ber UTinenübernalmie ging bie ^jalbflottille fyinter

ber 2TUnenfperre 5U hu^er Hut? 3U 2(nfer.

<£troa 3roei Stunben fpäter liefen roir beim ZUorgengrauen aus
ber €ms aus, begleitet oon ber VIII. ^albflottille, bie suerft unfere

Sicherung gegen U-Boote, bann bie Beroadjung ber (Ems über*

nafym. UTit brei fjurras unb einem 5faggengruß fdjieben mir von
unferen Kameraben. Qev 51ottillendjef, ber gebeten Ijatte mit

feinem Boot an Stelle bes untergegangenen S \\6 mitfahren 3U

bürfen, mar oom 51ottencr/ef Fur3 unb ablelmenb befdjieben morben.
2lu§er Sidjt t>on €anb nahmen mir Kurs auf (Englanb. Ratten

mir bist/er, burdj bie acrit <xn Ded fteiienben ZHinen topslaftig ge«

morben, ftarf gefdjlingert, fo fuhren mir jefct mit \7 sm (gefdjminbig*

feit cor See unb tDinb unb lagen fetjr rufyig. 2)er \7. (Dftober

brachte uns einen flaren munberr>ollen 2TTorgen unb bie aufgeljenbe

Sonne fünbigte fidj burd} ein immer ftärfer merbenbes 2TTorgenrot

an. 21Ue fjänbe an Borb maren emfig bamit befdjäftigt, bie

Boote unb ifyre IDaffen in äufjerfte (Sefecr/tsbereitfcrjaft 3U bringen.

Das aus <£u^avcn gefommene, 3U einem Unternehmen freimütig

bereite UTinenperfonal (für jebes Boot 3mei UTann) machte unfere

Kududseier bis auf bie legten ^anbgriffe Flar. Die (Sefd^üfe*

führet* fat/en bie Derfdjlüffe iljrer (Sefdjüfce nochmals nad\ unb
(teilten ZTTunition bereit unb ber Corpebomafcr/inift ftreicbjelte feine

2lale. Porn unter ber ^3<ad unb achtern unter ber ©ffoiersmeffe
mürben 3mifd^en 2lußenljaut unb (Querfdjott je brei Sprengpatronen
angebracht, um unter allen Umftänben 3U oerljinbern, ba% bie Boote
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in 5einbesfyanb fielen. 2tls bas Hot bes fjimmets immer ftärfer

mürbe, Begannen einige 2Tfatrofcn bas alte Heiterlieb 3U fingen:

„ZtTorgenrot, ZTTorgenrot, leudjteft mir 3um frühen Cob", in bas

langfam bie ganje an Qed Befinblidje gefatmng, einfd}lie§lid}

unfer £}atBftottitIend}ef/ einftimmte. <£s follte für 90 °/o r>on uns nur

aUsuwafy merben.

IDir maren ungefähr auf ber fjöFje von Cerfdjetting, als id]

von Wadie aBgetöft mürbe unb 3um 5rüfyftücF in bie 2TTeffe ging.

3d? fyattc nod? nidjt fange bort gefeffen, als bas "Boot fyart nadi

SteuerBorb breite unb bie 2TTannfcfyaft an bie <8efd)üfce ftür3te.

3m 2tugenBli(J mar idj auf ber Brücfe. 2>ie £}aIBffottilTe voati aus
ber Kiellinie in eine 3>marslinie fyerumgemorfen morben unb griff

mit erfyöfyter 5afyrt ein an SteuerBorb in einer Keinen ZTeBelBanr"

aufgetautes feinbfidjes U=Soot an, b,as ficfy burcfy Sc^nelltaud^en

unferem Angriff entjog. Don biefem ^fugenBlic? an mußten mir
bamit rechnen, oen feinblicfyen BemadmngsftreitFräften gemelbet 3U

merben. <£s burfte besfyalB fein 2TcttteI unoerfuc^t BleiBen, ben (ßegner

fiBer unfere 2tBfidjten 3U täufdien. So liefen mir benn auf Cer*

fdjetting 3U, Bis es in Sicfyt fam, breiten nad} (Dften 3uriicF unb
aingen erfl mieber auf ben alten Kurs, als ber £eud)tturm' ber

3nfet fdjon eine geraume «^eit am £}ori3ont üerfdjmunben mar.

Sollte bas U=33oot uns gemelbet fyaBen, fo mar fyierburdj bie

2TTöglid?feit gegeBen, ba$ von Cerfcfyelling aus, burd? ben gerücfyts-

merfe bort fifoenben englifdjen Spion nad? <&tglanb gemelbet mürbe,
ba% unfere Soote fefyrtgemadjt Ratten.

<5eaen \ Ufyr nachmittags fam eine Haudjmolfe nörbttcfy r>on

uns in Sid?t, ber mir nad] Suoen hin ausmieten. <£faoa eine Diertef«

ftnnbe fpäter fafyen mir uns 7— 8 Haud?motren gegenüBer, bie ficB

ungefähr in gfeidjem 2IBftonbe »oneinanber Befanben unb bie uns
ben IDeitermarfd? »erlegten. ^}m erften 2fugenBTi<f gfauBten mir es

mit einer engfifdjen 2tufttärungslinie 3U tun 3U fylaBen, codi' ent-

puppten fidj biefelBe Balb afs eine ^InjaEjt Ejoffänbifd?er f^anbels-

bampfer mit cerfd?tebenen Kurfen, bie 3ufaIIig Bei in Sidjt kommen
gleichen 2IBftanb Ratten, hinter benfelBen Befanben fid? eine Tln*

3afyf fyottänbifdjer ^tfdfbampfer unb Segler. Um biefefBe <^eit

metbete bas HottenfüfyrerBoot ber 3meiten Rotte, S \\8, ba$ fe^irt

Konbenfator feef fei unb es nur furse ^eit fyödjfte (5efd]ir>inbigfeit

fyaften fönne. T)ie JlufaaB'e mar aBer nur mit minbeftens »ier

booten 3U Iöfen.
r

(2s BtieB alfo nidjts meitcr üBrig afs fefyrt 3U

madjen, ober unter erfdjmerten llmftänben burd^3U^aften, benn
bas 23oot ?onnte jeben 2lugenBticf gan3 ausfallen ober unfere <&&
fcBminbiafeit Bjoffnungsfos oerringern. Kor»ettenfapitän tEBiele <tnt*

fdtfoft ffdj' 3U teuerem unb Befahl: r/Sofange mte moglidr mit-

machen/'

Da mir r<or bem HDinbe fuhren, Begleitete uns ber Haud? ber

Fjaiibclsfc^iffv.', beren Ctnie mir burdiBrodjen Bfatten, eine Zeitlang
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unb naB|m uns bie 2lusfidjt nad} beiben Seiten. 3dj Ejattc grabe bie

tDadje wieber übernommen unb fyatte bas Zigarettenetui meines ab*

gelöften Kameraben piange, ben \d\ um eine Zigarette gebeten

Fjattc, nod? in ber f}anb, als id) plötjlidj burdj ben Haudj an BacF*

borb einen Kreuzer unb r>ier ^erftörer auf uns 3uFommen fafy TXlit

fyödjfter (SefdjwinbigFeit abjubre^en unb bie Befafrung ju alarmieren

beburfte nur eines 2tugenblicFs, bie anberen Boote unferer I}alb*

flottille folgten unferem Beifpiel faft in gleicher SeFunbe unb sogen

fid} befehlsgemäß ftrafylenförmig auseinanber, um eine Verfolgung
3U erfcfyweren. (Sleidßeitig ließ ber fjalbflottillendjef burdj Schein*

werfer an alle Boote befehlen: „2TTinen unfdjarf über Borb,
Flar 3um Angriff", wäfyrenb bie eleFtrifdjen SunFen ber $lotte bie

Kunbe brachten, ba§ wir von feinblidjen Streitkräften gejagt würben.
tDir Warfen bie JHmen über, Borb, ba fie im (Sefedjt bem eigenen

Boote gefäljrlidj werben Fonnten unb um bas ScfywenFen ber

Corpeborobre 3U ermöglichen. Daß wir fie unfd^arf über Borb
warfen, gefdjai}, um neutrale I^anbetsfcfyiffe nidjt in (Sefafyr 3U

bringen, ba \bxe 2lrt, um in freier See geworfen 3U werben, ben

Dorfd^riften bes DölFerrecfyts nidjt entfpraeften; fie Ratten uns
fonft in bem fid? entfpinnenben Kampf gute Ttfenfte leiten Fönnen.

3a, fo waren wir 'Savvaven nun mal!
Sd?on bei 3n*Sidit=Kommen bes (Segners Fonnten wir öfH

einwanbfrei als einen mobernen Kreier unb oier ^erftörer ber

L*Klaffc ausmachen. 'SEs waren ber gefdjüttfe Kreier „UnbäUn*
teb" von 3560 t Jüaffercerbrängung, über 28 sm (SefdjwinbigFeit,

3wei \5" unb fed?s \0=cm*(Sefcbüfcen unb bie ^erftörer „Cance",
„£enner", „Cegion" unb „Coval" von je 980 t, 30 sm unb brei

\0«cm='<Sefd}üfcen unb r»ier Corpeboroljren. 2In ein ^ntFommen
mar bei ber fafr boppelten (SefdjwinbigFeit bes (Segners unb bei

feiner erbrücFenben äbermadjt nidjt 3U benFen. „S ((8'', griff, bd
es glaubte bie (SefdjwinbigFeit boeb nicfyt mefyr Tange Ratten 3U

Fönnen, als erfles Boot "ben (Segner an. 3>er Selnb, ber uns erft

Fur3 corBjer gefidjtet unb abgebrefyt fyatte, ba er glaubte, mit einem
ftärFeren '(Segner 3U tun 311 fyaben, erFannte uns jefct unb eröffnete

auf etwa 70— 80 hm bas $euev. VOh Ratten gerabe bie letzte

HTine über Borb geworfen unb breiten mit ben anberett Booten
3um Angriff, weil unfer £}albflottitfend}ef Feins feiner Boote im Stieb

faffen wollte, als auf einem ber englifdjen ^erftörer an ber Steuer*

borbfeite in J^öbe ber BrücFe eine riefige EDafferfäule fidjtbar würbe,
bie r»on uns als Corpebotreffer r»on „S^8" angefprodjen würbe
mit brei^urras begrüßt würbe. 3^ <Jtna auf meine (Sefecbtsflation

beim ad>teren (Sefcbufc. 2luf ber BrücFe blieben ber ^albflottillendjef,

ber Kommanbant (Dberlt. 3. S. tüinbel unb piange ; cor bem' 2lus*

einanbergefyen gaben wir uns alle nodj bie fyanb. 7>\e 2TTannfdjaften

batten Befehl erbalten Sdjwimmweften ansulegen. 2)ocb war meine
(Sefdmfebebienung trofc wieberfyolter 2lufforberung erft ba3u 3U he»
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t»egen, als id? mir auef? bie meinige t>on berBrikfe fyolen Heß. Sic

trottten nichts t>or ifyrem 0ffi3ier uoraus fyaBen. Da ber (ßegner,

eBenfo tr>ie mir, in feiner geregelten (Sefedjtsfo'rmation fufyr, ba

er jebem oermeintticBen Corpebo aus3umeicfyen üerfudtfe, anbette

fidj naturgemäß Entfernung unb <giel bauernb. €in Einfließen

mürbe baburd? faft gan3 3ur Unmöglidjfeit gemacht, ba unfere

8oote feine 5euerleitungsantage Befaßen, fomit jebes <Sefd)üfc auf

fief? afleine angeu>iefen mar.

Einer ber erften Creffer, ben „S \JQ" erlieft, fefcte bastiad*

Borb»orbere (ßefdjüft außer (Sefedtf unb »ermunbete ben fidj auf

ber 53rücfe Befinbenben (DBerlt. 3. S. plange fdjtüer. pfange mürbe

an Decf gebracht unb Beim achteren Sd)ornftein niebergetegr. f}ier

erhielt er nad? fur3er <geit bie 3n?eite Dermunbung, an ber er

gleidf ftorB. — 2TRt ifym »erloren mir einen fonnigen Kameraben
von unoerfälfdjter 2XatürIicr>Feit, ber Bei Porgefefcten unb Untere

geBenen üBeraus BelieBt mar. — Die Creffer mehrten fidj an

"Botb unb hielten graufige Ernte. 3d? Blatte einem Unteroffoier

ber ^ei3erfreiu?ad)e Befohlen, bie Dermunbeten altern auf bem
CDBerbed? 3U cerBinben, um es audj ifynen möglich 3U macfyen, fidj

Beim Untergang bes Bootes 3U retten, ^ier fdmmelten fidj bann

langfam all bie SdjmerDermunbeten unb ließen fid? fo gut es ging

r>erBinben. Hidjt einen Sd)mer3ensfaut fyaBe xd) von biefen tapferen,

treuen (ßefeHen gehört, troftbem idj bid)t Bei ifmen flanb ,unb bem
Unteroffoier, fomeit bas (Sefedjt es suließ, mit meinem Zlat 3ur

Seite ftanb. IDie manchen fyitfefudienben unb bann banfBaren "Blid,

ben id? nie üergeffen merbc, fyaBe id) baBei r»on ben Dermunbeten
erhalten. Don all biefen gelben ift fo gut mrc feiner gerettet

morben, bei fie faft äffe natfy fur3er <3eit bie Befinnung oerforen. —
3m allgemeinen fjiett fid? ber 5einb außerfyalB unferes eigene

lidjen ^euerBereicBes trofc unferer bauernben Angriffe. Ztur ein*

mar, als mir uns mitten im (Sefecfyt nach SteuerBbrb Befanben,

bampfte ein ^erftorer in 5euerfee auf unb fufyr auf 3irfa 300 m
an unferer BacFBorbfeite oorBei. TXlan faB bireff in bie auf uns
gerichtete JTTünbung feines BugaefcButjes hinein, bodf ainaen bie

Granaten Bis auf eine üBer uns fynmeg. Unfer ad\ietes 2TTafcBinen*

gemefyr, t>on beffen Bebienuhg nur nod? bie faum ausgeBilbete

2?cfert)enummer, ber CorpebooBermatrofe Sdjmibt, teBte, eröffnete

fefort bas 5^uer unb foff, xoxe tdF? fpäter erfahren BaBe, \\ Vftanri

auf enatifd?er Seite außer (Sefed)t gefegt BjaBen. Ceiber mar es

ifjm 'mdjt gelungen bas Srücfenperfonal außer <5efed)t 3U fetten/ fo

oa^ es bem (Segner gelang, fofort fyavt aB3ubreB?en, als ein auf
ifjn gefeuerter Corpebo bas Boljr cerließ. Der CorpebooBerfteuer«
mann 53auer, ber ben Corpebo gefeuert fyaiie, Tag, als idj Ijin3ufam;

tot üBer bem 2?ofyr. tt)aI?rfcBeinIicB hatte er buref? ben oBericr*

rvabnten Creffer bes Angreifers beti ^elbentob gefunben unb fjat nod?
im E^infinfen »erfucBt beh (Gegner bürd> Corpe^ofcBuß 3U »ernicBten
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<£tma gegen <£nbe bes d5efed}tes traf eine (Sranate unferen

achteren tflaft ungefähr In bjalber fjöfye. Die herumfliegenden Split»

ter üermunbeten babei mehrere Ceute ber (ßefcbfütjbebienung unb
mtdj. Die frmFenftänge unb bie $lagge Famen r>on oben unb fielen

an DecF. Der Creffer fyatte mid? auf bie Knie geworfen. <£in

SprengftücF fyatte mir bie XTafenfpitje abgeriffen, bie ©berlippe

aufgefcfjlifct, cier Dorbei^ätme ausgeflogen unb mein linFes

SdmltergelenF freigelegt. (Eins fyatte mir ben rechten Zeigefinger

burdjfdalagen, je eines mar im redeten, ; refp. linFen (Dberarm
ftecFengeblieben unb ein größeres fyatte meine Scfymimmmefte burdp
fdjlagen unb mar an bem obenerwähnten, geliehenen Zigaretten*

etui bes (Dberlt. 3. S. piange abgeprallt. Das <£tui mürbe mir
fpäter, mit ber QCrefferFerbe con ben <£nglanbern jurüdgegeben unb
Fonntc id? es ben <£ltern bes (Befallenen überfenben. Da idj burd}

bas 2tusfer(en ber Sdmltermunbe ber Überjeugung mar, baft ein

Perbinben unmöglich unb ein Verbluten unoermeiblicb, mar, fcr/icFte

ich, ben fofort fu^ugefprungenen itnteroffoier mit feinem Vethanb*
3eug fort, bod} ließ er ficfys nidjt nehmen, mir bie ZTafe 3U »er*

binben. Hur mit 2Tfüfye gelang es mir mieber aufsuftefjen unb einige

Stritte 3U gefyen, ba aucb, meine (DberfcfyenFel einige Splitter ab*

beFommen Ratten. 3cr/ feftte mid> barauf auf bas DecFslicfyt ber

Dec!offi3iermeffe unb t>erlor für Fur3e ^ctt bie Befinnung. 3m
fyalbfcrflaf björte id? bann ben (Sefcfyütjfüfyrer meines (Befcftüftes Cor*
pebobootsmannsmaat Sommerfelb ausrufen : „Derfcbjuß Ffemmt."

(ßemormbeitsgemäß gab ich, ben Befebjl 3um Ummed}feln, olme mir
barüber Flar 3U fein, mas eigentlich, los mar. tDie beim <2rer3ieren

mürbe ber Befefjl mieberb/olt, ein 2TCann rannte nacfr; Dorne unb
Farn mit ber ZTTelbung 3urüd, baß ber corbere Derfdjlußi aud) un*

brauchbar unb Feine 2TTnnition mefyr r>orbfanben fei. Durch, biefe

letzte 2TTelbung mürbe icrt erft mieber in bie lüirFficfjFeit 3urücFt>er«

fefct unb Farn mieber 3ur Pollen Befinnung. Der (Dbermatrofe

Soltau (ober Sonntag) Farn angelaufen unb fdjlug tröfc feiner Der*

munbung am 5uß, bie l^acFen 3ufammen,* inbem er mir ben Befebjl

bes Kommanbanten überbrachte, bie addieren Sprengpatronen an*

3ufd}lagen. Der auf ber BrücFe ftefyenbe fcr/mert>ermunbete Kom«
manbant, (Dberlt. 3. S. tDinbel, betätigte mir nocfr, burd? Reichen

ben Befeljl. Kur3 barauf mar audj er gefallen. Der burd? eine

fernere Dermunbuna im 8ücFen befinnungslos auf ber BrücFe 3U*

fammengebrochene £>albflottillencr/ef blatte fich mieber aufgerafft

unb Fonnte bie 2lusfübrungsmetbung entgegennehmen. <£r ließ hjer*

auf atle£eute anDecF Fommen unb gab ben Befehl, bas Boot 3U

r>erlaffen. 211s er felbft an bie BrücFennocF ging, raffte Um ein Doli*

treffer bjnmea. (ßfeicb^eitig fprangen alle £eute, bie feinen legten

Befehl mörtlich cerftanben blatten, über Botb, mäb^renb biejeniaen,

melcbe bei mir am achteren (Sefcrjütj ftanben, matteten, bis ich, ben

BefebJ mieberJjolte. §me\ von irmen, Bootsmaat Sommerfelb unb
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(DBermatrofe Kraufe, roarteten jebodj auf bem SteuerBorbfcfyrauBen*

fdnifc, Bis <m<$} id} übet Borb fprang. Da bas Huber fjart Steuer*

Borb Ftemmte, breite bas Boot bauernb irrt Kreife. 3dj fclbfl ging

als Iefcter oom DecFsperfonal r»on Borb, nacfybem id] bie <g5pIofto.11

ber »orberen Sprengpatronen gehört fyatte. CorpebooBermafdn'nift

(SrunetDalb tarn erft ehr>as fpäter <in DecF, nacrjbem er noefy bie

Dörfer geftoppte BadBorbmafdjine auf äufjerfte Kraft geftcllt fyatte.

Das Boot trieb im Kreife faufenb langfam über bie Stelle, auf
ber u?ir im tDaffer fdm>ammen unb lag nodj etroa \0 2Tfinuten

im Seuer ber fünf feinMicffen Sdiiffe, t>a bie anberen Boote fer/on

Dörfer gefunFen traren. 2Hs ber 5<?tnb nad\ 3roeifHtnbigem <8efed}t

bas 5^uer eingeteilt fyatte, ließen bie <?>erftörer Boote IjeraB, um
bte ÜBerleBenben 3U retten. ^}n meiner £tälje fdjroammen bie beiben

mit mir über Borb gefprungenen £eute Bootsmann Sommerfelb unb
ber (DBermatrofe Kraufe, als cor uns ein Kutter eines englifcfjen

£>erftörers in einigen JOOm <£ntfernung Beim 2luffifdjen rx>n ÜBer«

leBenben uns rrnnfte, Bjeranjufd^röimmen. Da td? midj burd? meine
Pertrmnbungen nidtf normärts Belegen Fonnte, fonbern nur mürjfam
im Züaffer aufredet rjiett, fdjien für mid} eine Hettung unmögtidr
2lls ber itnteroffaier 3Ögernb 31t fdjttHmmen Begann, r)örte id}, roie

Kraufe irjm 3urief : ,,^err Bootsmaat, roir Fönnen nidjt fort, ber

Ceutnant ifl fdjroer oertrmnbet." <grft auf meinen bienftlidjen Befefjl

fjin, fdm>ammen fie langfam tr>eiter. 2Ifs fie bann aufgenommen
n>aren, ruhten fie nid}t efjer, als Bis ber Kutter audj midi fyolte.

Pott beut SdjicFfat ber anberen Boote ifl mir mit 2Iusnarmte
r<on „S \\8" nur u?enig BcFannt, unb txxs n?enigc nur aus englifcrjcr

(Quelle.

„SJJ8" B|atte r>om SarBffottiltencfief ^>en Befehl erhalten, aB 311*

laufen unb 5U »erfudien, einen $. C*Sprud> an bie $Iotte aB3itgeBen.

Das TBoot t>erfud?te fyierBei fid? burdj .gid^acFFurs bem fernblieben

5euer 3U ent3iel}en. Dem SIrtillerieoffoier ber „Unbaunteb" gelang
es nid)t, \>as Boot 3U treffen, Bis biefes tmeber 3um Angriff fyeran*

breite. 7>as Boot foll ungefähr 3 Seemeilen r>om fjauptrampfptaft

aefunFen fein, IParirfdjeinlid? §at es fidr felBft gefprengt. Der
Kommanbant, Kptlt. BecFert, ber ein Bein oerloren fjarte, BlieB

auf ber BrücFe unb ging mit feinem Boot in bie Ciefe. Ungefäbr
40 ZITann, barunter (DBerlt. 5. S. ^oogFIimmer unb ©Berit, b. &.
Böfd? toaren üBer Borb gefprungen. Tüadj 2tngaBen eines cnglifdien

(Dffoiers Fonnte ber Kreu3er jebod^ Feine 2?ettungsr>erfnd?e madien,
^>a er 3um Kampfpfa^' 3urücF mußte. TXadj bem <8efed?t finb aBer
attdi Feine 2?ettunasr»erfucrte gemadjt u?orben. Hur 3tr»ei 21Tann,

(DBermafd?tnift Koffad unb 3!orpebooBerriei3er Brenner tr>urben am
nädiften Cage ton einem Craroler aufgenommen, nadjbem fie fidj

in ein treiBenbes Dingi gerettet Ratten.

<gs üBerreBten non „S \\5" brei, 0011 „S ^7" ein, non „S \\8"

3t»ei unb con „S ^9'' mit mir sufammen fünfunb3tr>an3tg Jttann
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bas <$5efedn\ 2IUe anberen, mit Ausnahme t»on ©berlt. 3. 5. Kalau
com Jjofe, bem 2TTafd?iniftenmaat (Sanguin unb einem treueren

JTTanit von „S \\7", Sie auf bem Transport geworben waten unb
in I}cm»id} mit mititärifcfyen <£fyren r>on ben <£nglänbern beigefefct

mürben, gingen mit ifyren booten unter. $ür fie fyatte bas Heiter*

lieb eine aff3un?alire Bebeutung gehabt.

TOat es ber VII. fjatbflottitle aud? oerfagt geblieben, ifyre^luf*

gäbe ju erfüllen ober bei ifyrem Untergang einen 5einb mit in bie

Ciefe 3U nehmen, fo fyat boefy bie Befafcung alTer Boote burefy auf*

opfernbe Pflichterfüllung bis 3um Cobe bem Seinb Schaben 3ugefügt

unb ifym gejeigt, bas beutfdjer ZTTannesmut auefy im Anblic! bes

fidleren Cobes nicfyt tranfenb roirb unb bie beutfcfye ^faggenefyrc

fyocfoufjalten Derftefyt. <£in 2tTann bes Kreu3ers „Unbaunteb" fdjrieb

benn aud?: „Die Ceute ber beutfdjen Corpeboboote fochten n?ie

gelben. Sie fyatten aber mit weit überlegener Artillerie 3U tun. 3"
weniger als 3U?ei Stunben ging bas Ie^te Boot 3ugrunbe. Die

beutfcfyen Seeleute kämpften bis 3U !<£ribc. "Die TXlefyiafy ging mit

ben Schiffen unter/'

Da midi bie Her>olution, bie uns aller 5rücftte bes jahrelangen

tapferen Bingens beraubte, "bavan En'nberte, mit ben anbeten Über*

lehenben bei ifyrer &ücffe£>r aus (ßefangenfcfyaft 3U fpredjen, vmb
ber befcfyranfte Haum es nicfyt geftattet, ausführlicher 3U werben,

fonnte \di nidjt all bie tapferen, bie nun auf benr ZtTeeresgrunbe

fdjtummern unb ifyre tEaten ermähnen. Bei iEmen allen trifft bas
(ßebidjt „S \\5, \\7, \\8, U9!" bes Klabberabatfcf}s r>om 25.0ftober

\9\Qt 3U, DO" ^nr icfy iBjnen befonbers eine Strophe nachrufen

möchte

:

„3fyr fyabt, ifyr braoen 3ungen,
TXVxt ruljner Banb gerungen
(ßetreu bis in ben Cob.

(ßabt bas £eben
(DBme T3eben

5ür bie $Iagge fdm?ar3*t»ei$*rot

"
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Dom bamoligen Kommanoanten Kapitänleninant Karl Heumann.

Hadi Cattaro fyeimgefetjrt r»on einer 5ernfafyrt, bei ber mein

23oot „UC 67" oon einem feinblidjen Corpebo getroffen aber

nur leidet fyaoariert morben rr>ar, n>eil oiefer nidjt betonierte, t»ar

idj mit größter Befdjleunigung fdmett tr-ieber fahrbereit gemorben.

Sieben Cage nacfy meiner neuen ausreife ftanb icfy mit meinem
öoote im (ßolf r>on £yon in ber Zläfye ber Hafeneinfahrt con
ZTCarfeitle — \8 ber mobernften ZTTinen — oon ber gan$en Be=

fafcung als fe^r gefährliche (Säfte an Borb empfunben — B)atte

idj mitgenommen, um fie in bie Hafeneinfahrt oon Zftarfeille 5U

werfen. ZITeine Aufgabe u?ar es, bort ben 2>ampferr>erfeBjr unferer

5einbe 3U ftören. ZITarfeiHe toar einer ber Xjauptb^en jur Der*

forgung bes fran3Öfifd?en fyeexes mit Artillerie, ZITunition, (Sefcfyüfcen

unb IDaffen aller Art, automobilen, 51ug3eugen, Cebensmittcln unb
prooiant. Wenn es uns gelang, ben ^ampferoerfeljr empfinblid} 3U

ftören ober u?enigftens einige «gett auf3ufyalten, fo war bies eine

große <£ntlaftung unferer an ber tüeftfront fämpfenben Kameraben.
<£irie Stunbe nad\ ZITitternadjt fteuerte icfy 3um Cegen ber erften

Sperre bie Hafeneinfahrt oon ZTTarfeitte an. ZITefyrere nidjtsaEjnenbe

Sen>admngsfafyr3euge mußte icfj paffieren, bodj balb Bjatte idj bie

engfte Stelle ber (Einfahrt erreicht, wo bie ZlTinen liegen follten. 2luf

ben 2lnr}öl}en cor mir erftra^lte in 3al)llofen Cidjtern bie Stabt 2Xiax*

feille. gur Hechten fyofye Seifen, gefrönt oon ben $ovts unb 23e*

feftigungen ber 5*an3ofen. So3ufagen unter ben Zftünbungen ifyrer

(Sefdjüfce fielen meine ZtTinen unb es gelang mir, nadj Cegen ber«

felben trofe ber Ztälje bes £anbes unb oerfdjiebener auf ^leebc

freu3enber 3etr>admngsfar}r3euge unbemerft ben Sdjauplafe meiner
Cätigleit 3U »erlaffen. 2lls es fyell mürbe, mar „UC 67" Derfdjwun*
ben. — '€in einfames Sefyrofyr 30g brausen cor ber Qafeneinfafytt
einen weiften Streifen burdj bas tDaffer unb fyelt gute Wadit
Unten im engen Soot tranfen bie Ceute iljren 2TTorgenfaffee unb
balb legte fid? außer ber Wadte alles etwas nieber, um bie r»er*

gangene unb mandr anbere fcfylaflofe Ztacfrt burcfy 2lusrufyen nadf
3ufyolen. 2In richtigen Schlaf ift im U=3oot nicftt 3U Renten wäfjrenb
einer r>ierwöd)entlicfym Unternehmung. 5ätjrt bas Boot über U>affer,

fo madjen bie laufenben Ölmafdtfncn einen berartigen Cärm, bafa
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bas gattjc Boot bavon erfüllt ift. Saufenb (äugen fie bie Cuft burdjs

CurmtuF an, eine ber (Sefunbljeit fet^r fcfyäbtidje <§>ugluft im Boot
er3eugenb. 2TTand}er Kamerab fyat baburefy fd]weren (ßelenFrfyeuma*

tismus für immer baoongetragen. Das erbäte unb cerbrennenbe

Sdjmieröl ber ZTfafdn'nen Derbreitet im ganzen Boot einen Warfen

©Ibunft, ber bie Cuft oerfdjlec^tert unb ^änbe, (Seficfyt unb Kleiber

mit einer fdnuuftigen, fettigen Sdyicfyt übersieht. Säfyrt bas Boot
unter IDaffer, Fönnen bie ©Imafdiinen 3war nidjt laufen, ba fte

immer neuer Cuft 3U ifyrem antriebe bebürfen. Dann werben bie

Schrauben burefy eleFtrifcfte 2TTotoren getrieben, bie aus einer Bat*

terie mit Strom gefpeift werben. Die eteFtrifcfyen ZtTotoren unb $aliU

reiben £}ilfsmafcbjnen er3eugen bann eine große tDärme, bie im
ZtTittelmeer befonbers im 5ommer unerträglich ju werben beginnt.

3d\ fyabe manchmal im ganjen Boot unter tDaffer eine Temperatur
r>on 56° C Cufttemperatur gemeffeu. Unb toenn man bann burd)

bie ZTäbe feinblicfyer 5afyr3euge an ber Küfte ge3wungen ift, ben

gan3en Cag, fotange es fyell ift, unter IDaffer 3U bleiben, bann wirFt

biefe I}it?e in Derbinbung mit ber fcfylecfyter werbenben Cuft bureb,

Derbraud? bes Sauerftoffs beim* Climen crfdjöpfenb unb anftrengenb

auf bie ganse Bootsbefafcung. Hie aber b
t
abe tef? über einen ZTTann

meines Bootes Klage führen Fönnen. Wenn fie noch, fo übermübet
unb angeftrengt waren, begeiftert unb willig taten fie immer wieber

ifyren T>ienft, wenn es an ben 5<?inb ging. —
211s ber 2lbenb anbrad), war bas Sebrofyr Derfd}wunben. —

Unfer U-Boot fjob fid? raufdjenb aus ben IDellen, bas CurmtuF
öffnete fid), bie BrücFenwadie erfebjen unb brei, »ier 2)oppelgfäfer

fudtfen angeftrengt bie tüaffcroberfläcfye unb bie in ber herein*

bred?enben ©unFetfjcit noeb gut erkennbare Küfte nad? bem ^einbe

ab. 2)ie ©fmafebinen würben anaeworfen unb Kurs auf bie J^afen«

einfahrt genommen. T>ie gan3e Hadjt Freiste „UC 6?" außerhalb
ber eigenen JTfinenfoerre, ein* ober ausfaufenbe Dampfer erwar*
tenb, um fie bureb, Corpebofdmß 3U ©crfenFen. 6.^5 Ufyr vormittag.

Das TmnFelfcbwars ber TLadft ließ nad>. Vflan füllte fcfyou bie

näfyenbe JTTorgenbämmerung. 3^? B?'tctt nach, See 3U ab, traurig

barüber, baft bas XParten einer ganzen Tladit erfolglos gewefert

war. 3d? fyatte aufgegeben, einen "(Erfolg 31t erreichen. Da melbet

pTöfclicb, bie Iüad]e einen bunffen Sdiaüen in Sidtf. EDir richten

unfere (ßläfer babin unb erFennen balo einen großen Dampfer, ge*

folgt ron einem mobernen framöfifdjen Corr>eboboots3erfiörer, bie

fid? beibe ber Hafeneinfahrt nähern. Der Kämpfer ift fo fdmetl

berangeFommen, bafi ein Jlnartff 3um {Corpebofdmß mißlingt. Beim
paffteren febe tcb brei bobe 2TTaften, Scbornftein gan3 adjtetn, fetne

d5röße febättfe icb, auf 5 000 t. Seine bjntenliegenbe 2TTafcbinenan=

Taae verrät mir, baf^ es ein Canfbampfer ift. ber bodjerplofmc
Stoffe, wie ©lo ober Ben3ine art Borb Ijat. tTief beTaben ift er,

minbeftens 8000 t Foftbarer ftabung fyat er an Borb. 3df fe^te mid>,
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na^cm ber Dampfer an mir r>orbei war, mit ungefähr 800 m
21bftanb . unbemerft ins KieltoaffeE bes Dampfers, um feinen <£in=

lauffurs 5U beobachten. Unb nun feilte id? etwas erleben, was nur

wenigen U*53ootsrommanbantcn befdiieben gewefen ift. Der Steuer*

mann ftellte nad\ fcen peilungen bes trofc ber Duntelfyeit gut ficrit*

baren abgeblendeten Ccucfytturms planier unb ber Reifen ber jnfel

ZTZaire feft, bafj ber Dampfer genau Kurs auf unfere in ber Ziad\t

oorljer gelegte 2TUnenfperre Ijatte. Kurs cor ber Sperre ftoppte

Dampfer unb gerftörer, aus ber J^afeneinfaljrt nätjerte fiel) ein

fleines Cotfenfafyrseug, erfennbar an ben brei roten Cidjtern im Cop,

ging längsfeit unb gab ben Cotfen über, ber bas Sctyff ungefäfyrbet

buref? bie £}afenr>erteibigung, XTefce, halfen* unb Croffenfperren

führen follte. yx oiefem 2lugenblicF rief mir ber Steuermann, ber

in ber Centrale beu Sdjiffsort bes Dampfers eingetragen fyatte, 3U:

„I}err (Oberleutnant, ber Dampfer fterjt bidjt r>or unferer Sperre."

3d? falj nadi Dorn, erfenne an oem weijjfcriäumenben Schrauben*

waffer, bafj ber Dampfer mit ber Zftafcfyine angegangen war. Da
plötjlid} eine ungeheure Detonation, wie idj fieim gan3en

Kriege nie erlebt Ijatte. <£ine etwa ^00 m l}ol"|e, weifrglüfyenbe

Stichflamme r»on wenigstens 20 m Breite ftieg in Sefunben 3um
^immel empor unb war fofort wieber erlofdjen. 2tn ifyrer Stelle

ftanb eine fdmeeweirje Haucriwanb. <£in Donnern unb Kradjen er*

fdnitterte bie Cuft, als ob fcas jüngfte (8ericr/t gelommen fei So
waren bie (Einwohner oon ZtTarfeille woljl nod} nie aus iljrem

Schlafe geweeft worben. 211s ber ZDinb bie weifjeu Baudjwolren
beifeite getrieben rjatte unb wir mit ben Doppelgtäfern bie Stelle

abfudjten, war nichts mefyr — nidjt einmal Crümmer — 3U fefyen.

Die ZTline unb r>or allen Dingen bie IfocfjefplofiDe Cabung bes

Dampfers fjattc biefen, "ben gerftörer unb bas Cotfenfatjr*
3eug in 2ltome serriffen. Der 33en3inüorrat eines Ejalben Jahres
für 'ben ^lutoparü eines feinblicrjen ^eeres war r»ernid]tet. <£ine

folcr/e 5^eubc fjat nodj nie mein ^er3 erfüllt. Stol3 ob' biefes (£r*

folges, lief idj über lOaffer äufjerfte Kraft coraus nadi See 3U ab,

ba bie ZITorgenbämmerung jefct fyeretnbracf}. 2lls es t|ell würbe,
tauchte id). ZTicfyts war mefyr auf bem weiten ZTTeere 3U fefyen. —
Hur ein einfames Sefjrofyr 30g feine glitjernbe Bafm burd} bas
IPaffer.

21uf einer anberen Sarjrt im 21Tai (9(7 ftanb ,,UC 67" mit Süb*
fürs im 3onifd?en 2TTeere, weit unb breit war nichts in Sicrjt. 3cb.

fyatte bie Hoffnung fd?on aufgegeben, nor 2TTalta nod? etwas an3U*
treffen, ba würbe uon ber Wad\e ein Dampfer Sacfborb ^ Stricrj

in Sid^t gemelbet. <£rft waren nur bie Zltaftfpi^en 3U fetten, balb
taud^te ber 23nmpf auf unb wir formten beutlid? fetten, wie ber
Dampfer «gicFsacffurfe fteuerte, um ben beutfdjen U-Booten 3U ent*

geljen. ®b er woljl almte, wie nalje iljm fein <£nbe war? „21uf
CLaud^ftationen." 2llle Dorbereitungen 3um Caud]en werben ge*
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troffen, bas Curmluf, bie lefetc Derbinbung mit ber 2lu§etux>elt,

fdjlo§ ficfy,. balb neigte ftcfj bas 33oot nadj com, braufenb unb
3ifd}enb entn?idj öie £uft aus oen Canfs unö in wenigen Sefunben
mar nidjts meljr von bem U*23oot 3U fefyen. Durdjs 5eE|rot|r be*

obaeftete id} ben 3)ampfct% ber nichts almenb näfyer lam. Den
Corpebo lag fertiggemacht im Rofyr, ber Angriff begann. <£r mar
burd} ben gicfjadffurs bes Dampfers fetjr erfdjmert. Deutlich,

erfenne idj im Sefyrofyr mit ö^f^djer Vergrößerung auf bem fjeef

bes Dampfers ein neues, mobernes 7,6 cm Sdmellfeuergefdiüfe,

Der Dampfer fommt in bie «giellinie. <£in leidster Drucf auf bie

eleftrifcfye 2lbfeuerung, unb ber Corpebo »erläßt bas Hofyr. Seine

23lafenbafm fefye icfy gan3 beutlid] im IDaffer, bie eilt mie ein

fdmurgeraber Strich auf "oen Dampfer 3U. Hacfy \0 Sefunben eine

gewaltige <£plofion, oa% felbft bas U=23oot im IDaffer er3ittert.

<£ine fyotje Sprengfäule beim Dampfer am Dorfdjiff. Der Corpebo
fyat getroffen. Der Dampfer ftoppt unb bleibt fdjlingernb in ber

Dünung liegen. Dod? bie öefafcung fteigt nidjt aus. Der Dampfer
getjt audj nur roenig tiefer. Das (Sefdjüfe ift befeftt morben. So
laufe id) mit bem U=33oot eine Strecfe unter IDaffer ab, um ^>cn

Dampfer mit bem (ßefcfyüfc ansugreifen unb 3U Dernidjten. 2Tfit Preß*
luft gefyts fjodj, im 2lugenblid: ift unfer (ßefcfyüfe befetjt unb ein

Schnellfeuer beginnt. Befonbers oas £jecf bes Dampfers nehmen
mir unter 5cuer. 3alb fyaben mir Creffer am fernblieben <5efdnife,

bie 23ereitfd}aftsmunition fliegt fyod] unb getjt in 51<*ntmen auf. Da
faf} tx>otjt bie 23efafeung ein, oa$ IDiberftanb nufclos fei, brachte bie

33oote 3U IDaffer unb oerliefj auf biefen bas Sdjiff. 2tn oas näcfyfte

Rettungsboot futjr idj Ejeran, unb fiefje oa, id} fjatte gleicfy bas
richtige getroffen. Der Kapitän bes Dampfers befanb fiefy barin.

3$ ging mit bem l>23oot längsfeit uno ließ oen Kapitän 3U mir

überfteigen. IDäfyrcnb id? ifm »erhörte, fefcte bas Rettungsboot rafdj

feinen Weg nadi ber natyn italienifdjen Küfte fort. ^}d\ erfuhr, oa%
ber Dampfer „<£lrumor" fyeß, mit einem gan3 neuen 7,6*cm*(Se*

fdjüfc ausgerüftet mar, uon 37^ t (Sröjge unb mit einer Cabung r»on

5700 t Iüei3en r»on Karadn' nadj Cioorno. 3n3tr>ifcfyen mar ber

Dampfer burd} bie Sdmßlödjer ood\ langfam noll IDaffer gelaufen,

allmäfjlid} nad\ ber 5eite umgefallen unb gefunden. Den Kapitän
behielt id? als (Befangenen bei mir an Sorb. S<$\ön war es ja nidjt,

"^a idi erft am Anfang meiner Unternehmung ftanb unb bei oen
engen Haumoerljältniffen an Borb unb ber tnavven Verpflegung
ein (gefangener an 53orb ein fel^r unerfreulicher ^uu?ad]s u?ar. —

Sisilien Ejatte id\ umfahren, oen fransöfifdjen Kriegsljafen an
ber afrifanifdjen Küfte paffiert, oa fameu mittags \.\8 UEjr bei

ftülem ^eiteren Sommertoetter unb Sonnenfdjein Steuerborb ad]ter*

aus Haud^ipolfen in 5id]t, auf 'bie idj fofort 3uljielt. — „21 n =

greifen", ber Huf, ber uns im gan3en Krieg r»on Sieg 3U Sieg

führte, bis an feine Stelle biepfjrafen r>om IPilfonfrieben, ZTTilitaris*
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mus ufm. traten. 23alb fetjen mir jrnei Dampfer mit je smei ZTlaften

unb einem Sd]ornftein über ber Kimm bis 5U ben aufbauten bes

(Dberbeds auftauchen. IDeiß gemalt, Sdjornfteine gelb, unb große rote

Kreu3e an ber öorbmanb. <§mei £a3arettfd?iffe. 21us Öen mir mitge*

gebenen 23efelften unb 3nftruftionen mußte id?, baß tein £a3arettfd}if

f

im ZHittelmeer fahren burfte, wenn es nidjt oorfyer ausbrücHid}, mit

Hamen, Jlbfatjrscit unb allen fonftigen eingaben bei ber beutfdjen

Hegierung angemelbet mar. Soldje (oüten freie 5afyrt fyaben,

mußten aber einen neutralen fpanifcfyen (Dffaier an 23orb nehmen,

ber ber beutfdjen Hegierung gegenüber bie 23ürgfdjaft für einen

richtigen (gebrauch ber Hoten=Kreu3=2tb3eid|en bes Schiffes über*

natyn. <§u oft fyatten mir erlebt unb bie Semeife in fyänben, ba^

ber 5einb Casarettfdjiffe benufcte, um 2lrtilleriemunition, (ßefdnifee,

2tutos, 51ug3euge, ja fogar Cruppen ungefäfyrbet von einem Kriegs-

fdjauplafo 3um anberen 3U beförbern. So ift 3. 23. ber größte fran*

3Öfifdje Dampfer „Ca ^rance", ber im Kriege als £a3arettfd]iff mit

alten ^Ibseidjen eines foldjen fuljr, in bem 2tugenblicf pfyotograptjiert

morben, als er gerabe ZTTunition für fdjmere (ßefdjüfce an 3orb
nimmt. Dabei mußten fogar beutfdje Kriegsgefangene Reifen. (£fyren<=

tjafte Kriegführung kannte ber 5einb nidjt meljr, feit U}m bas 2Tleffer

an ber Ketjle faß. 3fym mar jebes ZTTittel redjt> um bm Krieg 3U

gewinnen. 2ludj bas gemeinfte — bie Sdjänbung bss von allen

Nationen fanftionierten <5enfer Hoten Kreu3es. Unb bie €nglänber
maren niefy anbers. Die beiben Dampfer, bie mir in Sidjt belommen
Ratten, bemiefen iljr fdjledjtes (ßemiffen audi baburd}, baß fie <§id>

saeffurfe fuhren unb nidjt geraben Kurs fteuerten. Pon mittags bis

abenbs 7 Ufjr fe&te idj midj, ungefefyen r»on beu Dampfern, mit

„VC 67", bas nur menig fdmclter lief als bie beiben Dampfer, cor,

ba ber Eingriff aus tedmifdjen (ßrünben oon Dorn angefefct merben
muß. Um; 7 Uljr abenbs \tanb id? genügenb oorlid} unb tauchte, ba
bie Dampfer nun fefyr fdmelt nätjer !amen. Sis 8 tUjü mußte id}

unter lOaffer nodj fjeranfafyren, faEj nun aud}> ba^ bie £a3arettfcfyiffe

nidjt, mie es in ber Ijaager Konoention für fotdje oorgefcfyrieben ift,

allein fuhren, fonbern oon 3mei ber mobernften englifd}en Drei*
fdjornftein^erftörer gegen U^ootsangriffe gefidjert mürben. €in
beutlidjer 53emeis, ba^, bie Schiffe 3mar Hote*Kreu3*2lb3eidjen trugen,
ba^ bies aber nur eine Sdmfcmasfe mar. Um 8 Ufyr fdjoß idj auf
ben nädtften, nur 200 m oon mir entfernten Dampfer ben erften

Corpebo — nadi \0 5efunben fdjmere Detonation, alfo Creffer! —
3dj mußte gleidj nadi bem Sd^uß auf große Ciefe gefjen, meil
ber eine <§erftörer jreft au^ m{^ JU jag un0 jaum nocj^ ^50 m oon
meinem Seljroljr ab mar. Had]bem id\ auf Ciefe abgelaufen mar,
ging idj mieber Ijötjer unb fyelt burdjs Seljroljr Umfdjau. 3dj fal|,

mie 'bas nidjt getroffene £a3arettfdjiff meitergefaljren mar, gebeeft
burclj ben einen ber beiben «gerftörer, mäljrenb bas torpebierte ge*
ftoppt balag, an feiner Steuerborbfeite ber anbere «gerftörer, mit
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öer Übernahme ber Befafcung befdjäftigt. (ßerabe als id] sunt 2tn=

griff auf ilm fyeranbrerjte, legte er ab unb lief mit fdjäumenber

Bugroelle unb polier fjed|ee naefj Süben 5U ah, auf bie afrifaniferje

Küfte bei Kap 2tofa 5U, in bie 2lbenbbämmerung hinein. ^}n ber

rjereinbreerfenben Duntelfyeit fdjofj id), oa ber Dampfer gar nidtf

finfen roollte, einen 3toeiten Corpebo, ber im Dorfdnff traf unb

taudjte gleid] nad} bem 5d]u% mit prefcluft auf. (Serabe als id]

bas Curmluf öffnete unb als erfter auf ben Curm trat, ertönten

sroei roeitere fcfyarfe Detonationen im Dorfdjiff bes Dampfers — bas

roaren feine Corpebobetonationen! T>ann neigte fieff ber

mächtige Scfyffsforper nad] vom, ber Bug tauchte tiefer in bie

fluten, Ijoctj tjob ficrj bas £jed? aus bem XPaffer uno fenfrecfyt, ben

Bug woran, ging bas £a3arettfd)iff in bie Ciefe. 3n3roifcfjen roaren

meine Ceute an Decf gekommen, idj fufyr mit bem U*Boot jroifdjen

etroa ^0 leere, umtjertreibenbe Rettungsboote, bie nidjt oerfunfen

roaren. 2lus oen im Spiegel ber Boote angebrachten rCamensfdjil*

bem erfab id], oa§ ber Dampfer „Dooer*(£aftle" ber Union Caftle*

£ine r>on 827J t (große mein ©pfer geroorben roar. ZTTeine £eute

fyatten insroifcfien aus einigen Booten mehrere große Btecfftrommeln

mit fjartbrot unb ^tfdjroaffer an Borb 3U uns gefcfyafft, eine roill*

fommene StrecFung unfrer eigenen, ftets fnapp bemeffenen Dorräte.

Da ber Prooiant in oen leeren Booten bocf| unbenu&t geblieben unb
oerborben ober ein (Dpfer ber IDellen geroorben roäre, fo tonnten

roir itjn uns mit ruhigem (ßeroiffen nehmen. ZUittlerroeile roar bie

Dunfelfyeit gans bereingebroerjen, icf? oerließ biefe Stätte meiner

Otigfeit, oa jefot mit Sicfjerf|eit balb feinblidje Beroadmngsfafjr*
3euge 5U erroarten roaren. Hacrjeinanber paffierten roir brei abge*

blenbete 5ifd?bampfer unb einen großen Dreifdjornftein^erftörer.

Jllle mit Kurs nad] ber tlntergangsftelle ber „Dooer*£aftle". —
Zlad] mancherlei <£rlebniffen, unb naeftbem icfy meine ad^erin ZTftnen

fein fäuberlid} an bie richtigen Punfte ber afriranifcfyen Küfte auf
oen Scfyffafirtsroegen oerteilt fyatte, trat id] oen HücFmarfcfy nad?

<£attaro an. Damals almte id] nod] nicfyt, oa% id] oier 3at|re fpäter,

am ^. 3ur" \92\, <d$ „Kriegsoerbrecr/er" in £eip3ig oor bem 8eid}s*

gericr/t, einem beutferjen <5erid}t, ftefyen roürbe, um roegen ber Der*

fen!ung bes Casarettfcffiffes abgeurteilt 3U roerben. <£s roaren bittere

Stunben für mid) bamals in Ceip3ig, biefen „Qanf bes Daterlanbes"

für fünf aufreibenbe ^a^te anftrengenbfter CätigFeit an ber gefäfyr*

lid)ften Stelle ber 5ront 3um Beften bes beutfdjen Dolfes t|innet|men

5U muffen: als ein bes gemeinen 2TEorbes 2lnge!lagter cor (5ericf}t

3U fterjen. 3^? fab* tntc^ bamals gefdjämt, bitter geferjämt, nierjt

für mtdj, id] rjatte ein reines (ßeroiffen, nein, ob oes beutfer/en Dolfes,

bas fid} fo tief cor bem 5einbe erniebrigen mu§, roeil es freiroillig

unb 3U früt| bie IPaffen aus ber tyanb legte unb oen falfdjen Der*
rjeißungeu ein3elner Derblenbeter gefolgt roar. — Docl} 3urücF 3U

meinen €rlebniffen im ZHittelmeer. — 2(uf bem HücFroege roar id] in
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ber Ztärje bes franjö(t(d]en Kriegsfjafens 33i3erta angelangt, eines

ZTIbrgens früt}, bunfel mar es noer;, aber id\ hoffte fetjr, beim I^ell*

»erben nodj Beute 3U finben. 2lls es bämmerte, oerftärften roir

nod} unfere itufmerffamfeit, bie IDadje auf bem Curm unb icfy. Balb

ernannten mir eine gan3e Heilte erft mie Schatten ausfefyenbe 5a^r=

5euge, bie mir als mehrere große Dampfer, gefiebert von einem

großen «gerftörer unb mehreren 5ifd}bampfern, mit Kurs auf Bi3erta

ausmachen fonnten. <£s mürbe rafdf fall, fo mußten mir tauchen,

leiber ftanben bie Sdjiffe mdjt fo, ba% idj 3um Corpebofdmß rjeran=

fommen fonnte. 5o fafy icrj mir burd} bas Sefyrotjr; bebauernb bie

fdjönen Dampfer an, bie mir ba entgingen, (ßerabe fyatte icfy bas

Sefjrot/r auf ben größten gerichtet, icfj fcfjäfcte itm auf 5 000 t

(ßröße, als fid? plöfclicrj mitten an feiner Borbnxmb eine meit über

21Taftentjöl|e meiße Sprengfäule erfyob — Corpebotreffer! ZHinen

fonnten bie Urfadje nicfyt fein, ba es an biefer Stelle 3U tief mar,

als ba% Ijier 2TIinen liegen fonnten. Salb tarn audj ber Scfyall ber

Detonation burerjs IDaffer übertragen 3U uns. So mar alfo ein

Kamerab oon mir in ber Ztätje, oijne ba% icfj es gemußt tjatte.

Salb Ijörte unb fa£{ id} aud} bas IDerfen unb £jplobieren ber £>affer*

bomben, bie r»on ben Bemadjern (unb bem «gerftörer. gemorfen
rourben. Don Biserta tarn ein großes Cuftfdnff unb mehrere 5foger

in Stdjt. Das Cuftfdjiff mar bem Cyp unfrer <§eppeline feljr äim*

lid}. Sie fudjten alle nadj bem U*Boot unb begannen aud} balb mit

Bombenroerfen. Da id] mit Hed}t annafjm, ba%, unfere Kameraben
auf oem anberen U-Boote fidj auf größere IPaffertiefen begeben
Ratten, um bie (Sefaljr, oon ben Bomben getroffen 3U merben, 3U

oerringern, unb oa ber Dampfer nodj nidjt ftnfen mollte, fo furjr

idj unter IDaffer 3U ifym fyin, um ifym mit einem 3meiten ^Eorpebo

oen Heft 3U geben. Die übrigen Dampfer maren bei bem Corpebo*
treffer alle abgebretjt unb mit r;ol}er Satyt abgelaufen. Der ge*

troffene Dampfer mar liegengeblieben, um itm freuten ber große
«gerftörer unb ein 5ifd?bampfer als Sicherung. Der ^erftörer 3eigte

bie italienifd}e, ber ^ifdjoampfer bie fran3Öfifd]e $iaage. 800 m roar

idj nodj r»on bem großen Dampfer ab, ber Corpebo roar fertig

3um Sd?uß, auf ^00 m roollte tefy fließen; plöfcltdr fam mir ber <ger*

ftörer in bie Kiellinie, oerbeefte mir; ben ga^en Dampfer unb —
blieb geftoppt liegen. Deutlid^ falj td} auf ber Brücfe bes «gerftörers,

r»on bem id] nod] 250 m ab roar, nidjtsarjnenb unb forglos ben
voaditiaberiben ®ffi3ier auf* unb abgeben. Hn Ded fktnben Ceute
ber Befafeung, bie 3um Ceil oie (Sefd^ü^e befe^t Bjatten, 3um Ceil
aber erft geroedt roaren unb mit großen IDafferfubeln ficrj ber
ZlTorgenroäfd^e Eingaben. ZTiemanb r>on iljnen allen aljnte, roie

nalje ber 5^inb mar, mie menige SeFunben fie oon iljrem <£nbe
trennte. Das Se^toiit mar auefj faum 3U feljen, icfy geigte es nur
in gan3 fur3en ^mifdjenräumen unb ftarfer Seegang erfdjmerte «s,

bie fd^male, nur menige Zentimeter über bie IDafferoberfläcfie

p. ITIantev, Jluf Set unbefiegt! II. 8
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ragenbe Stange, bie fid} langfam burd}S IPaffer fdjob, 311 erfennen.

21ucft mürbe fie bauernb burefy Schaum unb fämmenben Wellen über-

fpült. QJdi befdiloß, ben «gerftörer $u Dernid]ten, meil ei* [0 günftig

5ur Sdmßricrjtung lag. 200 m ab. Bugfcfyuß — „Cos!", raufcfyenb

oertieß ber Corpebo bas Holjr. <£in fdjäumenber meißer Streifen

seigte feine Caufbalm genau auf ben «gerftörer 3U. Hedjt unter ber

SrücFe mußte er treffen. Knapp \0 Sefunben fpäter traf er. <£ine

u>egen oer großen Häfje boppelt laute, bröimenbe (££plofion. <£ine

feBjr B)otje Sprengmolfe fafy icb, nodj, bann fufyr idj bas Sefyroln-

ein unb gab Befehl, fd^nell auf 60 m Ciefe 3U gefyen. ^ußerfte

Kraft liefen bie eteftrifdjen ZTtafcfynen unb [teil ging „UC 67"

tiefer. «£s mar aud) fyöcrjfte <§eit, ein fürchterlicher Krad] bicb,t beim
U«33oot belehrte uns, oa§ ber fran3Öfifcr|e 5ifd?oampfer tjerange*

fommen mar unb mit JPerfen Don IPafferbomben begann. €ine
Bombe nach, ber anbern betonierte bid]t bei uns, mandje fletnere

Befcrjäbigungen richteten fie im 3nnern bes Bootes an. (Sott fei

Dan! erreichte er feinen Treffer, Balb merften mir an fcrjmäcrferen

Detonationen, bafc au.d\ bie ^lie^ecr auf uns Bomben abmarfen. 21uf

60 m Ciefe liefen mir ab. Zladi einiger ,geit ging es mieber tjocri

auf Sefyrofyrtiefe, um Umfc^au 3U galten. Der <§erftörer mar Der*

|'dm?unben — gefunfen. Der Dampfer lag nod\ ba. Bei ifym ber

Sifcrjbampfer. Didjt über irjm bas £uftfd]iff unb safylreicrie S^Q^-
Da meine eleftrifdje Batterie balb leer mar, bie bie Schrauben trieb,

fo mußte id\ es mir leiber oerfagen, nochmals fyinsufafyren unb ben

Dampfer 3U Derfenfen. Um Spätnachmittag in ber Dämmerung
tauchte icb, auf unb fefcte meinen Hüdmarfcfy fort. Der ,Dampfer
u?ar nid}t meljr in Sidjt. <2r mirb mobi nad\ Biserta eingefdjleppt

morben fein. Xlacti mancherlei meiteren €rlebniffen, gufammen*
ftößen mit bem 5einbe unb Dielen glücflicb, bestandenen (gefahren,

nad] gutem unb pünftticfyen Paffieren ber ftarf bemacfyten ©trän*
toftraße ftanb „UC 67" an einem fcf/önen 5rüfyfommertage über

IPaffer in ber fd}önen tiefblauen 21bria, mit .giefsaeffurfen

megen ber (ßefafyr feindlicher U^Bootsangriffe bem fcfyü&enben

fjafen Don Cattaro suftrebenb. Eifrig titelt bie Wadie Jlusgucf, audj

\d\ mar oben auf bem Curm. 2ln Decf ftanben fcfyon einige Ceute

ber Befafcung, bie fieb, „fyafenflar" machten, b. Ij. mit übergefpartem

5rifcr»maffer eine langentbeljrte grünblid>e iüafdjung, Dornafrnuen,

barunter Pacfmofyr unb Himmberg, meine beften Sdjmimmer unb
gemanbteften Ceute, bie bei fo manchem Dampfer felbft in fcrjmerem

IDetter an Borb gefcfjmommen maren unb bie Sprengpatronen ange-

bracht Ratten — eine redjt gefährliche Arbeit. Tillen leuchtete bie

5reube aus ben 21ugen, nadj erfüllter pflierjt unb fd^önen Erfolgen
nun mieber einige Cage im fieberen JE^afen ausrufen 3U fönnen Don
ben großen 21nftrengungen ber Diermöcr^entlicrien 5^cnfaljrt. Dier

lüodjen lang nierjt richtig gefd]lafen, megen 2TTangef an 5rifdimaffer

nicr;t gemafd?en, feine Kleiber unb !t>äfcr;e gemed^felt! <£s mar
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iEjnett alles su gönnen, befonbers bie Hulje unb bei* Sd]laf bes

ZTadits, bis es wieber hinausging 3U neuer 5af|rt. Seegang war,

frifd?er Xüinb blies, plöfelidr, wie butd? 5ügung, richtete id\ mein

Doppelglas auf eine Stelle in bei; wetten lüafferflädie, wo ftdj ein

weifjfcrjäumenöer, freisrunber Strubel 3eigte. — Der 5einb ! <£s war

bie aus bem iPaffer aufftetgenbe preßluft, mit ber in einem Unter*

feeboot ber Corpebo aus (einem Hofyr ausgeflogen wirb. 800 m
war bie Stelle oon uns ab. <£s fu'e§, fjanbeln. fjart abgebre^t unb

ben punft rechts achteraus genommen ! 53alb fab| icfy frrat>lenförmig

nebeneinander brei weijjje Streifen mit rafenber (5e(d}winbigFeit

netter fommen. Drei Corpebos fjatte bas feinbltd}e U*23oot auf uns

gefcrjoffen. «gwei gingen an Steuerbord unb SadPborb oon uns

oorbei. Der brüte Corpebo aber fcfyen bireft auf uns 3U3ulaufen unb

uns hinten treffen 311 wollen. Docfy unfer (ßlücf oerliefr nn9 nicty.

Didjt neben bem £jecf paffierte aud] er unfer Boot, lief nur mit

\ m 2lbftanb parallel mit uns an ber Borbwanb laug. Deutlid?

fonnten wir com Curm aus ben Corpebo in geringer Ciefe im

IDaffer laufen fe^en. Da ließ feine (Sefcfywinbigfeit nad?, bie 3um
antriebe ber Schrauben bienenbe prefjluft war oerbraudtf. <£r

neigte fid} nach, Dorn unb querab 00m Currn, 3um (Sreifen nafye,

ging er langfam unter. Die Spannung in uns Vö\tc ficfy, wir waren
gerettet! Xiun tauchte \d\ aber bod], um nid?t fo ?ur3 oor bem
fidleren £}afen nod? einem feinbüßen U-Boote 3um (Dpfer 511 fallen.

3cfy fufyr bis sur Dunfeltjeit unter Gaffer auf ^0 m Ciefe weiter.

2lbens ging es wieber fy>cf|, fror; atmeten wir bie lang,entbel?rte

frifcf|e Cuft unb an bunflen i^fen oorbei liefen wir nad} wenigen
Stunben, geleitet oon einem funFentelegraprjifcf} oon uns l?erbei=

gerufeneu öfterreicfjifdieu Corpeboboots3erftörer in bie Hafeneinfahrt
oon Cattaro ein. Dort !onnte id? bann in italienifcrjeu Leitungen,

bie laufenb befcfyafft würben, nacfylefen, ba§ ein beutfcb.es U-Boot
oor Bi3erta ben italienifcfien Corpebobootsserftörer „partenope"
oerfenrt tfabe, bann aber oon bem fran3Ö|'ifcr|eu 5tfd]bampfer burd]

IDaf f
erbomben oernicfytet worbeu fei, wie auffteigenbes (Dl nnb

Crümmcr bewiefen Ratten. — ZTTein braoes U=Boot unb id\, wir
waren alfo „oernicfitet". So folgte nod? manche 5ernunternelnnung
ben gefcbjlberten. Balb fonnte id? bie erften oerfenfteu ^00000
Connen feinblicr?en Schiffsraumes melben. Unb nod] björjer ftieg

bie (Erfolgs3iffer — ein Perbienft beutfdjen <£rfinbungsgeiftes, beut*

fdjer Cedmif, anftrengenbfter Arbeit unb tapferfter Caten meiner
braoen Befafrung!



Sei* lefcte :Kampf 5* 7X1. S. „Slü<$e*".

Von Kapitänlentnant a. D. Kurt (Sebefdjus,

bamals £. C.flDffaier bes Scbiffes.

/Cs ift am nachmittag bes 23. Januar \ty\5. 3d? I?atte foeben bem
^Kommanbanten ben 5unffprudj »orgelegt mit bem (Operations«

befefyl bes ^cfetcnc^efs für bie erfte unb 3u?eite 2luf?lärungsgruppe

unb 3tr>ci Corpebobootsflottillen: „Dorftojijen unb 2iufflären in

Hicftung ,Z)ogger43anf '." Wir machen 3>ampf auf in allen Keffeln

;

fieberhafte Otigfeit auf „33lüd)er", ber fiefy 3um legten Kampfe
ruftet. 3^ tann mit ber Säuberung ber weiteren <£reigniffe ntd|t

beginnen, olme meinem brauen 23urfd)en, bem 2Ttatrofen Sobif,

gegenüber bie pflicfyt 3U erfüllen, feiner in fursen IDorten 3U ge*

benfen. 3$ fafy *><zn tüchtigen, braoen Zllenfcfyen 3um lefctenmal,

als er fiel) mit einem fcfyu?eren Kleiberfacf, in bem ,er meine paar
£}abfeligfeiten »erftaut Ijatte, burd? bie Cur meiner Kammer 3tr>ängte,

um bie Sachen, ber 5euersgefal)r u>egen, unter Pan3erfcfyufe 3U per*

ftauen. Das fyatte er fefton fo oft nufclos tnn muffen, bafa er auefy

biesmal in feinem treufyer3igen beutfcfcpolnifcfyen 2)iale?t meinte:

„<£s wirb fict? mal toieber nichts werben, £}err (Dberleitnant." ®£me
felbft an ein gufammentreffen mit bem Seinb yx glauben,

v
madjte id?

itjm Hoffnung für ben näcfyften Cag. 2lm anberen 2TTorgen
v
fyat ber

fleine, ftämmige Kerl an feiner Kanone, bem 3acfborb*4\5=cm=

Kafemattgefcfyüfc unentwegt bie (Sranaten 3um Holjr gehoben, bis

er unb bie ganse (ßefcfyüfebebienung gegen Sd}tu§ burefr einen Doli*

treffer fielen.

3u ber Dunfelfyeit finb toir in 5ee: Dorne bie tleinen Kreier,
„(ßraubens", „Stralfunb", „Strasburg", „Kolberg", benen je eine

^albflottilte beigegeben ift, als Sicherung bogenförmig porge3ogen,

baljinter ber Scfyladtfr'reuserDerbanb (olme „Don ber ILann") inKiel*

linie in ber Reihenfolge : „Seyblife" (5laggfd)iff), „ZTToltfe", y,2>erff*

linger" unb „23lüd)er". £Dir bampfen mit 2TEarfcfygefcf)ir>inbigfeit,

\2 Seemeilen, ben (ßeneralfurs Horbtoeft. <£s ift eine bunfle ZTacfyt,

mäßige See, leidet biefig. Unfern Dorbermann „Z)erfflinger", bas
neuefte unb mädjtigfte Schiff ber beutfdjen flotte, fielet man troft

bes geringen 2tbftanbes oon 300 m nur als bunflen Schatten. Ztacfy

bem £id)tfd|immer feiner abgeblenbeten ^ecflaterne auf bem Strubel

bes Kieltoaffers Ejält ber Hubergänger ben „33lüdjer" auf pofition.
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Bis 3U meiner Jlblöfung burefy ben Reiten $. C*©ffi3ier, £eut=

naitt 3. 5. Sd)röber*Htdjter, um 2 Ufjr nadjts bin id} ,abu>ed]felnb

in Öei* Z^Station unb auf ber Brücfe, mo stüifdjen bem ZTatugations*

offoier, bem Reiten 2lrtillerieoffi3ier, Kapitänleutnant Bieber, bem
Corpebooffoier, Oberleutnant 3. S. con Gegnern, unb bem 2lbju*

tanten, ©berleutnant 3. 5. von ScfyönermarcF, lebhaft bie möglichen

(Ereigniffe bes nädjften Cages bisfutiert toerben.

~}<$l trete aus ber tiefen Dunfetfyeit ber Batterie in biebtenbenbe

fjelligfeit meiner 5- C*5tatton unb bin nod} fyier für einige ,Stun*

ben mit meinem unoergleidjlicfy tüchtigen 5- C*®bermaaten Zftelte

3ufammen, bem icfy fo piele fdjöne (Erfolge bei ber 5nebensausbil*

bung üerbanfte, unb mit ^älmrid} 3. 5. Kraufe, ber ficfjt in bem
falben 3aJjr, feit er bei Kriegsausbruch von ber ZlTarinefdmle

runter an Boro fommanbiert morben toar, nidtf nur burefy gro§e

Dienfttücfytigfeit, fonbern aueft burd? feinen frifeften, fredjbadtfigen

5älmrid}slmmor in fur3er <§eit faft unentbehrlich gemadjt fyatte.

3&l fyabc von ben brauen Ceuten feinen tDiebergefefyen, fie finb

alle burd? einen fdm?eren Dolltreffer in ber Station gefallen.

Die ZXad\t oerlief ruBjig. (Segen 8 Ufyr früEj fefct lebhafter

fernbliebet' 5- C.=£>er?efyr ein unb gleichzeitig tüirb gemelber, ba%
an BacFborb r»oraus in ber Dämmerung bas 2Ttünbungsfeuer r»on

Kanonen 3U fefyen fei.

Sdjon raffelt ber (Seneratmarfd? „Klarfcfyiff sum <Sefed}t!"

Die lüirbel ber Crommel unb bie Cöne bes Zornes burdftuefen
Zftarf unb Bein n?ie ein eleftrifd?er Scfyfag unb rufen ,bie ^00 Zfiann

bes „Blücher" 3um letztenmal 3U ben tüaffen.

2$<$i fpringe auf bie BrücFe. ^}n biefem 2tugenblicf liegen
x
n>ir

mit bem Sdn'ff gerabe in ber Sd)tr>enfung auf ben .foeben befohlenen
neuen Kurs füboft. Die fleinen Kreu3er bampfen mit fyofyer 5afat
auf unb fefcen fidj roieber cor bie Spifce, bie 5lottilTen finb <xn Steuer*
borb l?erausgeftaffelt. <£s ift faft fyell, flare Cuft, Winb Horboft,
3—^. IDir ftefyen, toie mir ein fur3er Blicr" auf ,bie Karte 3eigt, in

ber rtorboftedfe ber „Dogger*Banf".
2tn BacFborb achteraus fbmmen eine große 2ln3aEjl feinblid^er

Kreuser unb 3evft'6vev mit tjoljer 5aljrt auf. 2luf anfrage com
Jlbmiral melben n?ir: „7 fleine Kreu3er> etwa 2? gerftörer, ba*
hinter Haudjmolfen'' unb erhalten con „Seybli^" bas Signal:
,„BIüd)er' 5cuer eröffnen, nadj eigenem (Ermeffen!" (5egen9.30UBjr
üormittags feuern „Düppel" unb //€vlau

/' 1
) auf bm r»orberften

x
) 2tus bcfcf]Istcd;nifd;en (Stünbcn waren bie 6 fd]H>eren ^Eünne i5on Dorne

anfangenb redjts I;ecum narf? bem 2tfprjabet mit tarnen be3eid]net unb 3tx>ac:

Curm „5IIfen" (Kommanbeur : Kapitänleutnant 3ecfer)
£urm „Baufeen" (Kommanbeur: (D&erleutnant j. See 2tfcf|en&orn)

CCurm „Cäcilie" (Kommanbeur: Oberleutnant 3. See b. 23. fjennig)
Curm „Düppel" (Kommanbeur: (Oberleutnant 3. See fjerroart Sd^mibt)
Curm „Gylau" (Kommanbeur: Kapitanleutnant b. 2?. Unfenbolbt)
Curm „5etjrbeHin" (Kommanbeur: ebenfalls Oberleutnant 5. See 2Jfd?enborn).
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feinblicfyen <§crftörer, ber fid? burd} fofortiges partes ^Ibbrefyen auf

(SegenFurs bem öereid} unferer (Sefcfyütje entsteht.

(£s ift in3ir>ifd}cn ftrafylenb geller 33ag geworben, ein rechtes

Serngefeditswettcr, unbegrenzte Sichtweite, ein Cag, wie er 5U biefer

3afjres5eit in bei* Horbfee faft nie DorFommt. <£ine ausge3eidmete

frofje Stimmung fyerrfdtf unter uns ©ffoieren, Sie wir von ber

SacFborbbrücFe aus mit (Släfern bie IDirFung unferes 5euers beob*

adtfen: bei* Kommandant, bei* <£rfte CDffisicr, ber ITatugations*

offoier, bic beiben ^Irtillcricoffijicuc, bei* Corpebooffi3ier unb ber

21bjutant. Da fjören wir von bei* Steuerborbfeite Bjer eine ftarFe

Detonation, bie üou einem grojgFalibrigen (Sefdjofc fyersurüEjren

fcfyeint. 3n etwa \000 m 2lbftanb oom Schiff ftefyt eine fjausfjotje

IDafferfäute wie eine Fontäne in bei* Cuft, ctje (ie in fid} 3ufammen«*

fällt. T)a ber gan3C I}ori3ont ü\\ Steuerborb achteraus burefy ben

Ztaudi unferer Schiffe r-erfdijleiert ift, ift r>on bem neuen (Segner,

ber uns mit fo grobem 35efd}üt5 befdu'efit, nichts 3U fe^en. „2Iuf

(ßefedjtsftationeu, meine Ferren," fagt ber Kommanbant.
ibir I]aben Faum bie pan.3ertür com Kommanboftanb hinter

uns bid^t gelurbett, als aud] fcfyou ber 23eobad}tungsoffi3ier im
Dormars, (Oberleutnant 3. 5. BramigF, mefbet: „5 Pan3erFreu3er

ber ,£io>iVKlaffe Steuerborb adtferaus, (Entfernung 3ir!a ^80£jeFto*

meter, Fommcn auf!"
(Es ift wofyl \0 Htjr Dormittags ; bie Sd*Iad*t fyat begonnen.

Das feinblid*e Spiftenfdiiff fdiieftt fidj mit Curmfalr»en ein. Die

Jluffcfytägc liegen anfängtidi fefyr Fur3, bei weiterem 2tufFommen
allmätjlidi bid*t bei „Blüdjer", fd)lie§licr| Furs^weit. 3d* fyöre bas

Saufen ber über bas Scfyiff fegenben 3%cm*<ßranaten bis l^er*

unter in bie unter bem Kommanbo* unb 2frtillericftanb liegenbc

<Scfcd}ts-5.C*Statbn. Die langen, fid] anfebetnenb üb er fdalagen*

oen feinblidien <Sefd?offe werurfad^en ein (Seräufd], als ob fcfywere

Knüppel burd* bie Cuft wirbelten. Xlod] Feines unferer Sdu'ffe Bjat

5euer eröffnet, fei es wegen Haud-belu'nberung, fei es wegen 311

großer (Entfernung.

So »ergeben faugfame 21Iiuuten: Die Derbänbe oqs Scfyffes

fcfywingen im <EaFte ber mit änfterfter Kraft arbeitenben ZTTafcfyinen.

Da plöfclieb ein Knall, wie Ftirrenbes (Sias, ftarFe <£rfd*ütterung

im Dorfdn'ff. (Sine 3%cm*(Sranate ift auf ber Bacf getanbet, fyat

bort unb in oan baruntertiegenben DecFs alles auf oen Kopf ge<=

ftellt, ofyte aber ben (Sefccfyswert bes Sdn"ffes l}erab3ufefeen.

Die (Entfernung Derringert fid} weiter, fo oa§ enblicfy bas
ncroenentfpannenbe Sabenfeucr ber 28=cm*Kanonen »om „Seyo<>

lifc" unb „ZtToltFe" unb ber 30,5=cm^(Sefcr?üfee t>om „Derflinger"

3U uns l^erübertönt unb Fur3e <geit fpäter greifen aud^ unfere

aditeren Örme „Cäcilic" unb „Düppel" mit ein.

(Sine f^öllenmufi! ift bas jefct. Das bumpfe Salr<enfeuer r»on

„Seyblife", „ZTfoftFe" unb „Derfflinger", bie Detonationen ber feinb*
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liefen <5ranaten in unferer unmittelbaren Hälfe tr>erben von beut

Kracken unferer Steuerborbtürme überfcfyrien. 2l\\d\ Kapitänleut*

nant Werfer unb 0berleutnant 3. 5. 21fcf?enborn Ijaben ingeotfdpri

mit „Hilfen" unb „Sauften" 5euer eröffnet. 3ebesmal, n?enn bie

mit fjödjfter €ler>ation fyart achteraus feuernben Hofyre com Curm
„2llfen" losbonnern, hebt ber Kommanboftanb tr>ie bei Dolltreffern

in nädjfter Häf^e. 3^ frage burcfy bas Spracftrofyr: „Kommanbo«
ftanb parole?" unb von Scfyönermarcf gibt mit ruhiger, unbewegter

Stimme 5urücF: „»Blücfyer' alles flar."

Die 3^cm=„Knüppel" fyageln jeftt fo bicr/t um uns, bajj bie

tDäfferfäulen auf DecF unb Orme nieberftür3en. (Sine bumpfe,

fofoffale (£rfcr}ütterung fünbet ben 3H?eiten Cre*ffer an, ber bas

Sdu'cffal bcs 5cf]iffes unb feiner Sefafcung befiegeit. 2TTan fyöct ein

3robeln unb <§ifd?en von ausftrömenbem Dampf, ber gefunbe Puls*

fcf|lag bes Sdn'ffes, bas mäßige Schwingen ber Scfyiffsperbänbe

lägt nad\, xviv finb mit ber Safyt runtergegangen: Keffeltreffer.

Don ScfyönermarcF ruft mir 3U: „Sofort an jSeyblitj' geben, TXia«

fdjinen bekommen feinen Dampf!" 3$ finbe im Signalbucf| bie

(ßruppe: „2llle 2Tfafd}inen unflar"; 5.€.41Taat pollin gibt bas
Signal foeben ah : ba tr>ieber eine tolle (£rfc^ütterung. „Kommanbo«
ftanb parole?" „fjier alles flar, 21rtillerieftanb ausgefallen/' ant-

wortet r»on Scfjönermarcf. Über uns ein Crampeln auf bem Pa^er*
luf nad? bem 2trtilterieftanb unb bie 2?ufe: „Z=Station aufmalen" 1

).

211s icfr naefy ber Kurbel greife, läuft Blut burefy bie Hiften; icfj reiße

auf: fünf bis fedjs Sefeljfsübermittler unb <£ntfernungsmeffer

3tr»ängen ftcf? fourefy. Dem einen ift ber 5uß 3erfdnnettert
; Säfyn*

rid| 3. S. <£giby l)äft \id\ mit bem Cafcrjentucfy ben 3ertrümmerten,

blutenbeu llnterfiefer. Die Derwunbeten gefjen eine <£tage tiefer

nadi bem (Sefecfitsrerbanbsplaft, vvo 21ffiften3ar3t Dr. fjeilig fie

rerbinbet.

<£s mag gegen \\ Uljr fein. Der ^einb überfdjüttet uns mit

(Sranaten. 21us jebem unferer &ofyre fracfjt es jeftt; tr>ir wefyren
uns r>er3tDeifelt, obgleich bie t»on 2Tftnute 5U Zltinute 3unefyuenbe

Entfernung r>on unferen Schiffen, ber fclmeH abnefymenbe 21bfkmb
r>om 5einb unb bie immer ftärfer werbenbe Kon3entration bes feinb*

liefen Feuers erfennen läßt, ba§ es fiel? für uns nur nodj barum
fjanbeln fann, uns fo teuer wie möglief} 3U zerraufen.

Der Unterbau bcs Kommanboftanbes, in bem xd\ miefy mit
meinem perfonal aufhalte, fcfyeint bie einige nodj brauchbare Der*
binbung von ben unteren DecFs nadi ohen ja fein. 5ür einen klugen*
blief taucht 5äfjnricrr 3.S. Sellarbi auf, olme 2TTüfte unb3acfett,

bas ifym Dom €eibe gebrannt ift. <£r ift nur leicht befd]äbigt: an

*) „Z*5tation" ift bie 2lbfüt3ung von „§toeig*5tation", t»omit bie im Cunn*
UnterBau bes Kommanboftanbes liegenbe fleine (Sefe*ts=C ^••Station gemeint ift,

Mc bem 5efeF>r5t>erfcF;r irmer^afF> be? DerBanbc? biente. —
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£)änbeu unb 5üften etwas rerbrannt. <£t metbet, ba§, ber ©er*

Ijängnisrolte 3tr>eite Treffer im ZtTittelgang betoniert ift unb t>on

bort bas £jauptbampfrof}r im britten £jei3raum bemoliert unb im

Zttittetgang bie ZITunition in Branb gefegt fyahe. Die Stichflammen

Bjatten fid? nad?' ben Unterbauten ber Orme „Bauten" unb „Sein**

bellin" fortgepffan3t unb ron bort burdj bie rollen 21uf3Üge in bie

Orme fetbft; beren Sefatmngen mit ifyrem brauen Kommanbeur,
Oberleutnant 3. 5. 2lfd}enborn, rourben fofort getötet. 3$ ^ahe

3ellarbi, nad}bem er mid] nertaffen fyatte, nidtf mefyr gefeiten.

Die fdm?eren r<£rfd}ütterungen, bas Sdjtrtanfen bes gan3en

Stafytturmes unter ^en Dolltreffern fdjtrerfter <5efcfyoffe finb jefet

fjäufiger. Da Fommt eben ber <£rfte ^trtillerieoffoier, Kapitän*

leutnant (Suifcfyarb, burd] bas pan3erluF langfam unb fcfyranFenb

3U mir fyeruntergeftiegen. €r läßt fid? erfdjöpft auf ben Stufyl

fallen, ben \d\ itjm fynfcr/iebe. '<£r ift Fur3atmig, fyat fdjeinbar bie

Cungen roll giftiger <5afe. 2TTit ftumpfen 2tugen fielet er miefy an
unb gibt mir 3U rerftefyen, ba% er burd? ben DrucF Frepierenber

(ßranaten bas <8el?ör rerloren i\abe. <£r Ijat Cödjer in ZITüfoe unb
ZtTantel, fdjeint aber nidjt rermunbet. Den Kopf fdnrer in bie

tyanb gefiüfot, fielet et r»or fid? Fjtn.

Die Sd)tad}t fd]eint ifjrcn £}öfyepunFt erreicht 3U fyahen: <San3c

Safren praffeln auf uns herunter. Das bellere Klingen leidster

Kaliber, bas jefct 3U fyören ift, läßt barauf fdjlieften, bafc auefy bie

feinbtid]en Kreu3er babei finb, billige Corbeeren 3U fammeln. Diefes

fdjeinbar rucFartige aufbäumen bes Schiffes beim Krepieren ber

fdm?eren (Sefdjoffe läßt faft auf Corpebotreffer fdjlie§en; es ift

bies aber umx>al}rfd?einticf} : Das Sdnff, bas mit Faum rerminberter

StärFe nad) beiben Seiten feuert, ift nock> nid?t fhirmreif für biefe

Aasgeier.

Das eleFtrifcr/e £id}t ift mtttlertDetle ausgegangen. <£in Ker3en«

ftumpf, ^ben idj, ber unaufhörlichen <£rfd}ütterungen tregen, in ber

£}anb fyafte, erteilt fümmerlidj ben Haum. 3d? fteEjc am Sprach
roBjr unb gebe, ba in3«?ifd]en bie ^uberanlafiteitung rerfagt, bie

burd) ben 2tbjutanten Fommenben HuberFommanbos an BramigF
tr-eiter, bem es, nacfybem er feinen 3eobad]tungspoften im Dormars
rerlaffen mußte, anfdjeinenb gelungen rrar, eine BefeB|Isübermitt"

fungsfettc bnrd? bas ^unfcfyenbetf imd] bem Huberraum 3U bilben.

IDir finb ingtDifdjcn sirfa \2 Stridj nad\ Badfborb aus bem
Kurs gefommen, eBje bas Scfyiff, bem Jjart 5teuerborb tiegenben

2?uber geljordjenb, enbtid] mieber nadf Steuerborb breljt. „Komm
auf — rccfjt fo — Barfbbrb ^0 — Badborb 20 — fyart 53acfborb
— Donnertoetter B^art Badborb!'' — flucht r»on 5d]önermard mir
burd? bas faum 2 m lange Spracfyrofyr in bie (Dfyren, als ob \d]

bas 2ftiber felbft in f^änben fyätte. So giert ber „ölüdjer", in

Hand? unb Rammen ae^üttt, t>on (ßranaten überfd^üttet, aber felbft

Fräftig nad> Beiben Seiten feuernb, mit Sdjtagfeite 3U?ifdjen ben
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feinblid?en Ctntcrt t^iit unb fyer, wie — um einen fpäteren Dergteid?

bes Kommandanten 3U gebrauchen — inte ein uxiibaninber Keiler,

öer rechts unb linfs naefy ber 2TTeute fcfylägt.

<£s ift etwa ^2.^5 Uljr. „fjart Steuerborb !" ruft eben ber

2Ibjutant, ba fradjt eine furchtbare €rfd]ütterung ; icfy liege am
33oben, bie Ker3e ift erlofcfyen. 3n &em fdm?ad]en, r>on oben burd]

bas pan&vlnt bringenben £agestid]tfd}immers fefye idi ein grün*

lid] gelbes, biefes (8as. 3^? Bin gleid? rc-ieber auf ben deinen,

itnr>eraninbet ; \d\ kalte ben Altern an, preffe bie ZTafenbinbe r»or

ttafe unb 2TTunb unb tafte mid^ naefy bem pan3erluf. Dort ift ein

uniftes (ßebränge r»on ben \0 bis \5 27Tenfd?en, bie naeft oben

wollen, um Cuft 3U friegen. 3^ fyöre ben 2lbjutanten burefy bas

Spradjroljr rufen: „fjart Steuerborb, Z*Station, parole, (Sebe*

fdmjj! fjart Steuerborb!" 3^? fann nidtf antworten, aud| ben

2ltem nicfjt mefyr länger anhalten: id? nefyme einen tiefen 2lteut3ug

burd? bie 23inbe; ein bitterer, petroleumartiger (Sefcftmacf, ein

fdjeufjlidjer £?uftenrei3; id? bränge fynter bem Slrtilterieoffoier auf

ber eifernen Ceiter buvdi bas £uf, bin im 2frtillerieftanb.

J^ier fieBjt es fdjlimm aus: Diel Blut, 3tr>ei Cote: 5älmrid? 3. 5.

Zireyer mit flaffenber Kopfumnbe unb ein 2Tfatrofe. <£ine 2ln3afyl

Scfyüer* unb £eid|tr>ertr>unbeter fifct an bie Pan3ertr>änbe gelernt an
DecF. TOo bas BG 1

) mar, Hafft ein freisrunbes £od? in ber

Pan3erbecfe non 3irfa \ m Durcfymeffer ; es ift aber nidjt paffierbar,

ba nod} Hefte bes (Serätes, oünne <£ifenträger, über ber (Öffnung
Hegen. Die pan3ertür Hemmt in halboffener Stellung fo, ba§, ein

fcfylanfer 2TTenfd} wofy Bn'nburcf} fann. Durd} bie BacFborbüerbin*

bungstür gelange idj in ben Kommanboftanb.

Dort finb 3irfa \5 bis 20 2ttenfdjen: 2lufjer bem rollenmäßigen

perfonal ber CErfte (Dffoier, Koroettenfapitän Ho§, ber erft r>or

filtern bie Centrale wegen (Sasgefaljr »erlaffen mujgte. ZTur

wenige finb t>erwunbet, ba ber Kommanboftanb, außer einem fyanb«

breiten Hifj in ber Decfe, nodj unbefcfyäbigt ift. Unteroffoiere unb
2TTannfd}aften fauern an DecF, bie ©friere ftefyen an ben 5efy
fdjlifcen unb beobachten bie feinblicfyen pan3er!reu3er, bie in Kiel*

linie an Baefborb querab fielen. Der Kommanbaut fpäfyt gebücft

burd? ben baefborb üorberen Sefyfcfylitj unb beobachtet, bie i}änbe
in ben ZlTanteltafdjen, bie Zigarre, oline bie man itjn nidjt fennt,

im 2TTunbtDin!et, mit unbewegtem (ßefic^t in eiferner HuBje bie Wir*
hing unferes fdm?äd}er unb fd]U?äd^er merbenben Feuers auf bie

feinblic^e Cinie. 3cfy ftetje neben bem Corpebooffi3ier, (Dberteut*

nant 3. S. oon IDegnern, ber foeben mit beu?unberungsix>ürbiger
Kaltblütigkeit Kurs unb Satyrt auf bem Corpebo3iefapparat einftellt,

unb feBje burdj ben BacFborbfe^fc^li^. gum (greifen nafa fd^einen

J
) 2lbfür5iing für bas in ber T)ede bes 2trti[[ertc4{ommanboftanbcs angebrachte

£ntfermingsme§gerät : 8afts*(ßer5t.
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bei bem tr>unberr>ollen Haren IDetter an 23acFborb querab auf paral*

lelem Kurfe bie oier mächtigen feinblidjen panserFreu3er „princefj

HoYal", „Ciger", „ttew geatanb", „3nbefatigable" (bas 5lagg<=

fcrjiff „Cion" mar burd? Creffer ausgefallen), aus 'ixtnan in

fdmellen, regelmäßigen 3nterr>aIIen IDolfen rotbraunen, com 2TTün<*

oungsfeuer burd}blifcten Hauches fyerporbredien, roenn fie iBjre

Salcen auf uns Tosmadjen.

Unb bann biefes Pfeifen, Reuten unb IDirbeln, roenn bie

Saloen anFommen, unb bies Klirren unb Haffeln, roenn fie ein*

fcfjlagen: <£s ift ja alles oiel toller, als brunten in ber Z=Station.

€in3elne <££plofionen rütjren fraglos r>on Corpebotreffem Ejer: es

ift, als ob bas Schiff auseinanberberfte, ber Kommanboftanb
fd]roingt fidjtbar riin unb tjer. Die §ev\töver finb alfo audj fdjon

an ber Arbeit, nun ift balb 5djlu§. 3^ fefje fie nidtf, Baud],

Sprenggafe unb Seuet vor tun Serjfdjli&en unb riefenfyafte tDaffer*

faulen oerfjinbern jeben 21usblicF, jebe (Orientierung. IDir bücfen

uns inftinftir» unter bie Sertfdjlifce ; trotjbem ift ber CuftbrucF ber

brausen Frepierenben (ßranaten fo gewaltig, bafc es mir bunt oor

i>cn 21ugen roirb. <£ine ftärfere 5^werfonsentration, als bie gegen*

roärttge, ift für ben 5etnb roof;l nief/t möglicrj. Sie finb brüben

roofjl erbittert über tien 3äf|en IDiberftanb unferes Schiffes. Sd]M§

auf Sdmfj gibt Curm „Hilfen"; unfere anberen (Sefcrjüfce finb roofyl

fer/on 3um Sdjtoeigen gebracht ober id) fann tfyr 5euer in biefem

Höllenlärm nid}t mefyr ausmachen. Don tDcgnern ift Flar 3um Cor*

pebofdmfj. <£r ruft: „Cos!" burerjs Spracrjrofir nad\ bem 23reitfeit*

räum. Der Haum ift oerlaffen ober bie Derbinbung unterbrochen;

oon ZDegnern melbet bies fürs, bie £}aub an ber 2TTüt$e, bem Korn*

manbanten.
<£in BlicF buref; ^>en Hinteren Sefyfcfylit) jeigt ein 3ilb ungfaub*

lid]er Derroüftung: <£in einiger raud^enber Crümmerljaufen, ein

(Seroirr oon Stangen, serbroerjenen Crägern, aufgerollten <£ifen*

unb Stafylplatten, über benen bie Raffte t>es oorberen Sdjornfteins

liegt; babjinter eine IDanb r>on Qualm, Dampf unb 5*ner. IDir

madjen nod) etroa brei Seemeilen 5af?rt unb gieren langfam Ijin unb
tjer mit mäßiger Scr/lagfeite nad? Bacfborb.

3er; bin roieber im 2trtillerieftanb. hinter mir tommt ber Zlavi-

gationsoffi3ier, Koroettenfapitän Kirdmer, fein Kopf ift mit einer

blutgetränften Binbe oerbunben, unter ber fyeroor 23lut über fein

(Sefidjt rinnt. <£r roiH offenbar ^>en Kommanboftanb oerlaffen. 3<^,
macfje irm auf bie (Sefafyr aufmer!fam unb oerfucfye, iEjn 3urücF*

3urjalten.
r

<£v fcffüttelt ^>en Kopf unb fagt: , f^}d\ galt's In'er nidjt

länger aus, idi mu§ heraus." ZTTit biefen IDorten r>erlä§t er ben

21rtillerieftanb burd) bie halboffene pansertür. €r fyat Faum ben
Stanb üerlaffen, als er audj fcr;on r>erfcr;trmnben ift, fraglos im
feinblidjen 5euet gefallen ober über Borb geriffen.

<£s mag jefet etn>a ^2.^5 Hfjr nadjmittags fein, als roir einen
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Dolltreffer auf bie pan3erbcde bekommen, ber Sd^mufe, Splitter unb

(Safe burdj bie Sefyfd}lifee unb bas BG=£ocfy hereinbringen läßt.

Derfcfyebene finb burd] Splitter fd?tx>er oerlefct 3ufammengebrocr;en.

Sie ftölmen unb fdjreien anfänglich, bis fte [djUeßfid] gan3 ftill

finb. Zilxdi fyat ber Cuftbrud in bie (£cfe geworfen, einen 2lugen*

blicf brefyt fid} alles um miefy fyer, bann fyabe idj meine fünf Sinne

rcieber 3ufammen, richte midj auf unb fonftatiere, baß id} unoerrounbet

bin. Krad? — eine stc-eite foloffalc <£rfd]ütterung, Dolltreffer Korn*

manboftanb. 3er; bin tpieber 3ufammengebrocr;en, ber gan3e Stanb

ift von giftigen (ßafen Derpeftet, fo fcafj man bie §anb nid}t cor

ilugen fe^en faun. tDimmern, Stölmen, Studien, ein drängen nadi

Cur unb BG=£od}; nur raus, lieber im feinblicf/en 5«uer fallen,

als. in bem c-erpefteten Baum erftiefen muffen. 3^ peeffe 23inbe

unb Cafcfjentucrj cor 2Tfunb unb 2Iafe, tafle mid? nadj ber Cur, ba
ftreden fcfyon fünf bis fecfys iTTenfc^en über ben toten 5äfynridj bie

Köpfe in bie frifdje £uft. 2^1 fyalte ben Altern an unb bränge mit

einer legten t>er5tr>eifelten 2lnftrengung mit 3tr>ei ober brei £euten

burd} bas BG-Cocr/, an bem ber fefcte Creffer bie fyinbernben

<£ifenftäbe roeggeriffen Ijat. 3$ b*n braufjen auf ber Dede bes

Kommanboftanbes.
<£s roar fyöcr/fte <geit, ba% id? heraus fam. ^}d\ empfinbe, trofe

ber Croftlofigfeit ber gansen Situation, bie Wohltat, reine Cuft 311

atmen unb mir ben Wmb itm bie ©fyren blafen 3U laffen. 2lus

bem üerpefteten 2lrtillerieftanb bin id? ja glüdlidj heraus, aber Bjier

aufjerf/alb jebes panjerfdmfees regnet es <£ifen unb Stallt. £}ui,

n?ie bas rjeult, 3ifd}t unb praffelt. Die meiften r>on benen, bie cor
mir ben Stanb r>erlaffen fyahen, finb fo fdmell als möglid} r>om

Kcmmanboftanb in bie Trümmerhaufen ber Brücfe gefprungen.
3d? überlege eine Setunbe, rooljin: «gurücF ift unmöglich, aus bem
BG=£od} brobelt ber biefe grüngelbe (Siftbampf. 2llfo r>ortr>ärts,

irgenbwo unter panjerfdmfe. 3dj rufe ben paar 2Tfann, bie neben
mir ftefyen, 3U, mir 3U folgen, unb bann fpringen wir an Steuerbord,
com Stanb herunter, ber faft unbefcfyäbigt aus bem raudjenben
Crümmer^aufen ber Srüde ragt, tüte u>ir in bem feinblicr/en

(Sranatfjagel burd? biefes (ßewirr oon Stangen, Crägern, Bledjen
unb platten burdjgefommen finb, norbei an einem riefenrjaften £od?,

u?o cljemals bas Kartenhaus ftanb, ift mir fjeute ein Bätfei. 3d?
l|abe bie 21bfid?t, mit ben paar Ceuten, bie noefy bei mir finb, in

Curm „Bauten" 3U gefjen. 3m fjeruntcrflettern r»on ber Srücfe
nad\ bem Steuerborbfeitenbetf felje idi, ba% bie Curmbede r-on

„Saufeen" burd) einen fd^weren Creffcr burcrjfdjlagen ift, ber im
3nnern bes Curmes frepiert mar. 2tus bem 3irfa 2 qm großen £od?
quillen in biefen, trägen Sd\voaben bie hetannten (Siftbämpfe.

Über bie Cotfpier fpringe idj auf bas toenig befcfyäbigte Steuer^
borbfeitenbed. 2Heljrere Cotc unb t>errounbete, bie fidj bjierB|er nad?
5euerlec gefd^Ieppt Bjaben, liegen an DecF sroifcrfen Crümmern, bie
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irgenbroo losgeriffen unb fyier liegen geblieben finb. <£troa \5 bis 20
Ceute, fcie meiften unoeromnbet, ftefyen teilnahmslos umfyer, einer

unferer 5ätmricrie fyat fiel} oollfommen ausgesogen unb fpringt grabe

über Borb; er ift nicfyt toieber aufgetaucht. 3cfyroill oerfudjen, mit

ben Ceuten nad} bem fc^einbar roeniger ftarf befcfyäbigten Jld]ter[djiff

burefoufommen. 'Jdi flettere über ben Steuerborbroellenbrecfyer unb
(elje bort einen Knäuel r>on etroa 20 Coten unb Sterbenben, 3ur

Unfenntlid}feit oerftümmelt unb oerbrannt. (Es ift ein Ceil ber un*

glüdlicljen Befafeung bes Curmes „Baufeen". Dahinter ein riefen*

tjaftes £od} im Ded, aus bem Dampf, Haud} unb 5euer quillt; ein

Durcfyfommen ift tjier unmöglich, icfy bleibe, roo id} bin, entfcftloffen,

an Ded bas <£nbe, ben Untergang, ab3uroarten.

ZXad\ bem in ber Cängsfcbjffricfytung redjt achteraus siefyenben

Qualm 3U fdjließen, legen mir jefet etroa Uorboftfurs an. Das in

Haud) unb 5fornmen gefüllte, arg 3erfd}offene Schiff rnacb.t nod\

etroas Setttt unb frängt ftarf nad? Bacfborb. Hodj> ab unb 311 feuern

einige unferer Hofyre. 2lud} bas feinblicfye Seuet ift fcb/roädier ge=

roorben. Der (ßrunb hierfür ift uns balb flar: 3u?ei ber feinblidjen

Pan3erfreu5er 3iet^en fid} eben mit fyöcfyfter ^afyrt in Kiellinie, in

etroa 30—^0 ^eftometern «Entfernung, quer r>or unferem Bug
oorbei, fcfyroenfen nad\ Badborb, parallel 3U unferer Kursridjtung

unb nehmen mit ifyren achteren (Sefcfyüfeen nunmehr auefy noieber bie

Steuerborbfeite bes „Blücfyer" unter Seilet. ZTTefyrere ber £eute,

ettoa \0 ZTTann, oerfud^en fofort, als fie bas 2T(ünbungsfeuer unb
bie braunen Baudjroolfen ber fernblieben Saloen fefyen, nad} ber

Badborbfeite burd^ufbrnmen. ^dl *ufc ifynen 3U, bafa andf oon
Badborb gefcfyoffen »wo unb bas Scbjff oorausficfytlid} nadi ISad*

borb fentern roirb. Sie laffen fid} nicfyt 3urüdfyalten unb flettern

fo fdmell roie möglich, an ben 3ertrümmerten aufbauten unb Curm
„Baufeen" fyodj. Humms — febjagen bie Saloen ein: (Ein fraget

oon (Sranatfplittern, abgeriffenen (Eifen* unb fjolsteileu fernlägt

mehrere Ceute tot, Deriefet oerfcfyiebene, bie in meiner ZTäfye ftetjen.

ttur nod} n?enige Saloen finb es, bie über ben unglücllicb.en

„Blüdjer" roegfegen, bann ftellt ber Se'inb bas $euer ein. Unfere

Kanonen, oon benen uerfdjiebene mit abgefd^offenen 2TTünbungen in

bie Cuft ftarren, finb nad} breiftünbiger Sc^lacb,t enbgültig 3Utn

Scfyroeigen gebracht.

<£s ift roie ein IPunber: icf} bin, außer einigen fleinen fjaut*

abfd)ürfungen, unoerlefet. 2lber, roie feljen roir, bie mir nody auf
ben Beinen fteljen, aus. Die Uniformen 3erfefet unb burd>löcr)ert,

bie (5eftd)ter unb bie nadten 21rme unb (Dberförper ber Ceute

fer^roars com Putoerraucfy ober gelb oon ben giftigen Sprenggafen.

Wo man bjnfiefyt: Crümmer bes Schiffes unb feiner Befafeung.

Die unnatürliche plöfelid^e Stille nacb, bem breiftünbigen toüften

Coben n?irft gren3enlos niebersieljenb.

(Es fann nur nod? fur3e ^eit bauern, bis bas Schiff fentert,
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bie Scfyagfeite nacr* Badborb toirb ftärfer. 3dj fterje mit einigen

£euten in ber Steuerbord I. \5=cm=3atteriepforte stoifcrien Cor-

pebofcrmfonefc unb Borbtoanb. 3&1 bin aufjerorbentlicb. nieberge*

fd}lagen über bas unglüdlidie Scbjdfal unferes braoen Schiffes

unb feiner braoen Befafrung.

Die Scbjffsglode toirb angefcb/lagen unb ruft: „2llle ZTfann an

Qed." I}ier unb bort fpringen fcfyon Ceute, mit Korf* uni> (gummi*

fcriroimmroeften oerfeb.en, überBorb. plöfclicri fällt aus einem unferer

achteren Orme ein lefcter Scr/ufc.
1
) Einen 2lugenblid fpäter beginnt

nod? einmal eine furchtbare ZHefcelet in bem roieber einfefoenben

fernblieben $euet. ®an$e (Sruppen ber Überlebenben Befafcung,

bereu größter Ceil fdjon an Ded gekommen ift, roerben oon ben

Saloen umgeriffen ober über Borb gefegt. Zlad\ oberflächlicher

Scrjäfcung finb in biefen legten fernblieben Salven roofyl allein

200 ZTfann gefallen. Eine fcfytoere (Btanate fdjlägt etioa 1,5 m oon

mir entfernt in I}ö£je ber IDafferlinie in ^>en Bunfer: eine enorme,

mit Koljlenftüden untermifcr;te, bunfle 2£>afferfäule unb bann praf*

feit ein ^agel oon Kofylenbroden, ZTefcteilen, Eifenfe&en unblDaffer

auf uns herunter. 3cfj fpüre einen ftarfen, aber fcrjmerslofen Stoß

auf bem linfen Unterarm, acfyte aber toeiter ntdjt barauf. Hechts

unb linrs oon mir finb mehrere Ceute ferner »erlebt 3ufammen*
gebrochen.

Die Scbjagfeite bes Scfjiffes fjat fidi toeiter oergröfjert. 3cf| toill

mir bie Stiefel aussieben, wobei mir bie linFe §anb oerfagt. 3cf|

lege mein 3adett ab unb fetje babei, bafa ber linfe 2lrmel meines

©berfyembes 3erriffen unb tot oon Blut ift. Dicf/t unterhalb oom
Ellenbogen ift eine ftarf blutenbe unb regelmäßige IDunbe. gu*
guterle&t fyabe id? alfo boefy nodi etwas abbefommen.

Don ber 5dian$e unb bem 21Tittelbed, roo fid]; ber Heft ber

Befafcung oerfammelt tjat, tönen Hurrarufe 3U uns herüber, ^lucfy

roir paar Überlebenben bjer auf bem Steuerborb oorberen Seiten*

beds, bie roir oom 2lcfjterfcf|iff getrennt finb, bringen nod\ ibrei

Hurras auf unfer braoes Sdjiff aus, bann fpringen bie meiften

meiner Ceute, alle mit Scfyoimmtoeften oerfefyen, über Borb. 2tucrj

ijd} bin entfdjloffen, ^>as Kentern nierjt ab3uroarten, roomit bei bem
ftarf nadi Badborb frängenben Schiff jeben 2lugenblid 3U rechnen

ift, Es fdjeint mir unmöglich, mit nur einem gebrauchsfähigen ilrm
oon bem fenternben Schiff frei3u!ommen. 3^? fann k™v nichts

metjr rjelfen: Die Dertounbeten, bie in erreichbarer Hälje liegen,

finb mit Sdjroimmtoeften oerfefyen unb liegen frei oon Crümmern
an Qed, um beim Untergang t>e& Sdjiffes nirgenbs tjängen 3U

bleiben.

x
) 2>iefec lefete ungesielte.SdmB fiel oerjefrentlicrj aus einem demolierten Kor>r

pom Curm „Düppel".
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<£s ift gegen \ Uhr — ein weiteres ftarfes Krängen nach Bacf*

borb: 3er
!
fptinge über Bort».

Ztoch fur3e Minuten bleibt „Blücher", öer feine ^afyrt mehr
burdjs iÖaffer macht, fchroimmenb, unb roährenb ich burdj EDinb

unb Dünung langfam achteraus getrieben roerbe, präge idj- mir

bas Bilb bes brauen Schiffes nochmals (o recht ins (Sebächtnis:

Die BrücEe ift ein einiger Crümmerhaufen, aus bem ber Korn«

manboftanb ragt. Der Dretbeinmaft fteht, 5tänge unb Signal

fpieren finb roeggefchoffen, ber gepan3erte Beobachtüngsftanb ift im

oberen Ceil auseinanbergeriffen. Unterer Schornftein unb (ßroßtopp

finb roie Siebe durchlöchert, aber ftefjen. Die 5fogge roeht an ber

ißaffet. Der oorbere Schornftein ift in falber fjöfje sufammen*
gebrochen unb hängt über bie Crümmer ber Bacfborbbrücfe.

Dom ZTCittelbecf, bas offenbar total sufammengefdjoffen ift, ift cor

Hauch unb Dampf nichts 3U fehen, aber bas unaufhörliche ftarfe

ißeräufch abblafenben Dampfes ift 511 hören. Das Jlchterfchiff, be*

fonbers bie Scharbe, fcheint roeniger befchäbigt. <£in Creffer in bie

Kajüte hat bas Steuerborb VII. unb VIII. 8,8=cm=(ße|'chüt5 bemon*
tiert. Die beiben Kanonen Rängen vocit aus ben 3erfchoffenen

Pforten.

Überall fpringen £eute über Borb mit Korkgürteln, aufgebla*

fenen (ßummifchroimmroeften unb fjängemarten. Diele fteben auf

ben Ueftfpieren, im Begriff, .3U fpringen. ;

211s ich etroa \Om an f^eef oorbei bin — ich laffc babei bas

5chiff nicht aus ben 2lugen —, fentert plö&lidi „Blüdjer" nadi

BacFborb, unheimlich fchnell mit roefjenber 5fagge ein Donner*
gepolter — , ber rote Boben bes Schiffes, über ben niele HTenfchen

roie auf einer rollenben Kugel laufen, bie Schrauben, ber Schlinger*

fiel taud}en auf unb bann Derfchroinbet alles unter Sifchen unb
Häufchen in Schaum unb £>afferftrubel.

„Blücher" fan! J.O? Uhr in 5^°20Q nörblicher Breite unb
5° 35° öftlicher £änge.

Hoch ungefähr eine halbe Stunbe lang gelingt es mir, mich,

jufammen mit Fähnrich 3. S. Häuber, flach auf ber Kajütstreppe

liegenb, in ber groben Dünung über XDaffer 3U galten, häufig
genug bringt allerbings bie Dünung unferc Creppc 3um Kentern
unb bann ift es eine mübjelige, anftrengenbe Arbeit, u?ieber herauf
3U fommen, genau gleichseitig, roeil fich bie Creppe fonfr auf* unb
nieberftellte. IDir ha&en babei oiel iPaffer gefchlucfr. Häuber ift

fchliefjlid} blau im (Seficht oon ber Kälte, mir felbft finb Beine unb
£}änbe roie abgeftorben, fteif unb gefühllos. Durd? Kälte, 21nftren*

gungen unb Blutcerluft bin ich fo matt, ba% id} loslaffe. Kurs
barauf h^e ich "bas Betüufjtfein oerloren unb als ich fünf Stunben
[päter in bem Haum unter ber BacF eines fchroerftampfenben <ger*

ftörers trieber 31t mir fomme, bieten mir ehglifche Seeleute freunb*
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lid} grinfenb Zigaretten unb tjeifjen Kaffee an, u>as id? banfenb

annehme.
2d\ bin als Kriegsgefangener auf bem englifcfyen «gerftörer

3d] fanu nidjt fcfyliefjen, olme nod\ mit ein paar IPorten meines

unDergefjlicfyen Kommandanten, 5^cgattenfapitän <£rbmann, unb

feines Slbjutanten, Oberleutnant 3. 5. v. ScfyönermarcF, 5U gebenden.

„<ßoffyatr>f" B}atte beibe unb auger mir unb Häuber noefy 3ir!a

30—^0 UTann gerettet. 3m übrigen u?aren r>on bem englifcfyen

Kreier „2trettmfa" unb fecfys gerftörern 3ir!a 250 UTann auf*

genommen tr>orben, barunter sirfa $0 £eid]tt>era>unbete. 2lnnäfyernb

alle Sditperoerurnnbeten bes Schiffes, bis auf 5tr>ei ober brei, roaren

ertrunfen. Don ten 29 ©ffi3ieren, \55äfmridjen unb 3ir!aU00 Ztlann

n?aren 2\ (Dffoiere, 8 5äfmrid?e unt> fafa 900 2TEann gefallen. <5n?ei

weitere (bffoiere, ber Kommanbant unb fein 2lbjutant, ftarben nad?

fur3er <§eit <m Ken erhaltenen Verlegungen unb i>en folgen ber

Scfyladtf im 2nilitärl}ofpital in £binburg=(£aftle.

2$d\ bin bem SdricFfal banfbar, bafa meine leichte Deru?unbung
es mir erlaubte, bie wenigen U>od]en bis 3um Cobe r>on Kapitän
<£rbmann noer) mit ifym 3ufammen 3U fein, basfelbe <§immer mit

iljm teilen 3U Surfen. (Es mar ein für bie aufjerorbentlidje Beliebt-

heit unferes Kommanbanten beseidjnenber unb 3ugleicfy rütjrenber

Jlnblicf, toenn \\d\ in ben erften \% Cagen cor bem DerfyängnisDolleu

2(usbred}en ber Cungenent3Ünbung unfere Dertrmnbeten, wenn fie

nur irgenb aus i>en Betten fyod] fonnten, an ber üerfdjloffenen (ßlas*

tür tes Kranfenfaales brängten, um ifyren fyodperefyrten Komman*
banten bei feinem frühen 2TTorgenfpa3iergang im Korribor bes

£}ofpitals 3U feljen.

Das Bilb als UTenfd), bas idt mir oon Kapitän <£rbmanit in

<^q\i legten brei tDocfien feines Cebens einprägte, als er bie trennen*
i>en Sd}ranfen 3tr>ifd]en Dorgefetjtem unb Untergebenem fallen ließ,

ift üere^rungsn?ürbig genug, um es nie 3U cergeffen. Unb bo<$ fyabc

icf? lebhafter bas Bilb t>cs tapferen Kommanbanten 5. 2X1. 5.

„Blüdjer" üor 2(ugen, wie er eine Piertelftunbe r»or bem Unter*
gang feines Sdn'ffes oon bem oon (StanaUn aller Kaliber über*
flutteten, in Stammen unb Haud) gefüllten Kommanboftanb mit

unerfcfyütterlicfyer &ufye fein serfebjoffenes braoes Scfyff, aus beffen
Crümmern bie legten Saloen fracben, im efyrenoollften £nbfampfe
füfjrt.



<öftenretd?tfcf?e Hveu&v in bev (Dtrantofimge*
Don Kontreabmiral €. Ejeyßler,

bamals Kommanbant bes Krej^ers „f}elgolanb".

/Cs voav im 21pril $1?, als micrj bie freubige £tacr/rid}t traf, bafc

^idj sum Kommandanten unferes Keinen Kreters „£}elgolanb"

unb ber I. Corpeboflottille ernannt fei. 2Tfeine bisherige Cätig=

feit als Stabschef oer Kreu3erflottille fjatte mir mefyr angeftrengte,

roenn and] intereffante Arbeit als feemännifer/e 5^eube gebracht.

5. 2TÜ. 5. „fjelgolanb" unb itjre Scf|tr>efterfd]iffe „ZTot>ara" .unb

„Saiba" maren unfere fdmellften, erft roäfyrenb bes Krieges fertig*

geftellten Kreu3er r>on 3500 t, mit Pan3erbecf uno leidjtem Seiten*

pan3er, 9—I0,5*cm*=<ßefcr}üteen L 50 unb einer <Sefd}n?inbigfeit t>on

27 Knoten, bie fiefj bei „ijelgolanb" uno „Hot-ara" auf 28—29 f^3

gern ließ, roärjrenb „Saiba" ettoas langfamer tx>ar.

ZTTeine 5^ßube über bas Kommanbo rourbe nod) gehoben burd?

bie mir bekannte 21bfidjt nad) 5^rtigfteltung bes Schiffes einen Dor*

fto§ gegen bie feinblicrje OBootsfperre in ber €nge von Otranto
311 unternehmen.

2)er 5cinb, bem ber U=23ootsfrieg bie Kefyle ein3ufcfmüren be=

gann, fyatte alles oaran gefegt, oen auf bie öfterreidjifd^n fjäfen

bafierten, größtenteils beutfcfyen l>33ooten oen Ausgang aus ber

21bria 3U fperren.

Ztamentlid} mar es eine gan3e flotte bewaffneter engltfd^er

5ifcr|bampfer, u>eld}e ^00—600 m lange, bis 50 m unter lüaffer

reicfyenbe Drarjtnefce fcb/leppten, bie ben l>23ooten gefäfyrlid} nmrben.

Derfudje mit Corpebobooten gegen bie Sperre t>or3ugerjen, Ratten

nur roenig «Erfolg gehabt, u>eil ber 5<?inb über an <?>ab\l unb Stärfe

roeit überlegene 5lottillen »erfügte. <£s mußte 3U fräftigeren 2Tfit*

teln gegriffen roerben.

<£nbficr/ n>ar bie Überholung unb bie anfd}lie§enben Probe*
fahrten beenbet unb am \2. Zitat fbnnte id\ nad}; bem (Solf t>on

Cattaro abgeben, wo „Hooara" unb „Saiba" fcfyon bereitlagen.

2luf bem IDeg begegneten u>ir bem beutferjen U 3^, "Kapitän*

leutnant r». 2lrnaulb be la periere, ber eben von einet feiner

berübimtgeroorbenen Kreu3fat|rten im ZTfittelmerjr rjeimfefjrte. Die
gegenfeitigen Hurrarufe ftimmten midi um fo freubiger, als ieff

hoffte, ben tapferen beutfcrien Oöootsoffoieren ifyre Aufgabe balb

etn?as erleichtern 3U fönnen.
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<£s folgte ein Cag bes Kostens unb ein Haft* uno Z^einigungs*

tag, bie and} 3ur Befpredmng bei* Kommanbanten unb 3m* Befehls*

ausgäbe bienten.

2lin \4<. IXlal, nacr* <<£inbrucfy oer 2)unfell}eit, tiefen bie brei

Kreier aus. 3>as Kommanbo führte bec Kommanbant S. HI. 5.

„Hooara", £inienfd]iffsfapttän r>. fjorttjY, einer meiner beften

ireunbe, jefct Heidjsoerroefer in Ungarn, ber mit feinem Kreier
fdjon mand*eu Strauß ausgefod]ten tjatte.

<£s toar ein Dergnügen, roie bie alterprobte Bemannung auf
t>as eleftrifdje (ßlodenfignal an bie (ßefecfytspoften lief, bie 5reube

roieber etroas 3U erleben, ftanb auf allen (Seficfytem. ll?ie fern ftan*

ben roir Damals oom gerfalle <2)fterreid]4Ingarns, roie eng oer=*

bunben, oon gemeinfamer Kampfesfreube erfüllt, ftanben bamals
nod] alle an Borb oermifd]ten Hationalitäten.

(Einige öfterreidjtfdie urü) ein beutfcfyes l>Boot toaren auf
IDarteftellung oor Brinbifi unb Palona beorbert, 100 roir feinblicrje

Kräfte voußten, bie fietjer 3U unferer Verfolgung l*erausfommen

toürben.

«gtoei gerftörer, „<£fepel" uni) „Balaton", unter Kommanbo
^>d5 Koroettenfapitäns prii-13 Ciecrjtenftein, liefen gleid}3eitig mit uns
an bie albanifcrie Küfte aus, um toomöglid} 3um Eingriff auf feinb*

licfye Cransporte 3U gelangen.

IDir tjatten Sie (Srofjmaften unferer Kreier ausgehoben unb
burdj fur3e Pfafflmaften erfefct, rooburcfy bie Sdjiffe bie Silhouette

feinblicr-er gerftörertypen erhielten unb bei Hacl]t ober in großer

5erne als folcr-e erfd*einen follten. fjierauf bauenb, wollten vom
3uerft bie feinblicfye Sperrlinie unerfannt burd)bred]en, um fobann
bei Sdmjjlicfit um fo überrafdjenber oon Suben an3ugreifen.

^}n ungeftörter Safyrt mit 22 Knoten ging es HTitte 2lbcia rn'n*

unter. (Einem feinblicr-en U-Boot, beffen ftänbige IParrteftellung um-

rannten, toicrien roir forgfättig aus. Bei ruhiger, flarer 7Xad}t fab-

man bie Scrjeinroerfer bei Brinbifi unb Dalona oon geit 3U <geit

fpielen.

Por (Erreichung ber ©trantoftrafje trennten ftdj bie brei Kreu3er,

um an oerfcrjiebenenpunften auf bie Sperrlinie 3U treffen. „Hooara"
futjr im 0ften gegen bie Horbfpifce oon Korfu, „Saiba" tjielt bie

Hütte, u?äbjrenb „£jelgolanb" in minenfid^ere «Entfernung oon ber

italienifcrien Küfte ging.

Da richtig ! Knapp cor % Ufjr frülj Famen an Bacfborb oorn
unbeutlicrje (Dbjerre in Sid*t, bie toir balb als oor irjren Heften
liegenbe 5ifd?bampfer ernannten. <£s toaren ifyrer brei, einer blin!te

uns fdjläfrig mit einer Caterne an, uns rootjl für einen englifdjen

«gerftörer auf feiner Hunbe fyaltenb. (Dirne iUarm Iie§ er uns
paffieren.

Um biefe <§eit melbete „Cfepel" mit 5unffprucr/, ba§ er einen

italienifcr-en «gerftörer füblid] Dalona in Branb gefd-offen unb smei

p. ITlanttY, Jluf See unbejlegt! II. 9



feinblid}e Cransporter 3erftört fyabe. So fefyr uns £ied}tenfteins

(Erfolg freute, roufjten mir bod}, bafc ber 21larm gegeben fein mußte
unb roir roorjl bie in Brinbifi unb Dalona bereitliegenben über*

legenen feinblidjen Kräfte früher auf bem £}als Reiben roürben,

als roir roünfd}ten.

2TTit aller Kraft ging es nun bem Kap Ceuca 3U, benn id} hoffte

im füllen, oietteicfyt einen bei Morgengrauen aus bem (Sotf oon
Carent fommenben Transport ab3ufangen. £eiber erfüllte fiefy

biefe Hoffnung nidjt, bas Kap umfar/renb, roar roeit imb breit

nichts in Sidjt.

3efet aber blifcten Scfyüffe unb ftiegen 211armrafeten im ©ften

in 23icr|tung ber ZTorbfpifee oon Korfu; „ZTooara" unb „Saioa"
t/atten bie 2trbeit begonnen, es roar fyöcr/fte ^eit audj an meinem
<£nbe naefj bem Hechten 3U fer/en. 211fo alle Kraft roieber norbroärts

gegen bas IDeftenbe ber Sperre, roo bereits eine 2ln3afjl5ifd]bampfer

eilig bem fd]üfcenben fjafen oon (Dtranto 3uftrebten.

Kur3 cor 5 Ufyr rourbe bas 5euer auf ben roeftlidjften $lügel*

mann ber 5ifd]öaropferlinie eröffnet. 2T(it brei Cagen roar er er*

lebigt. Keffeleyplofion unb fidjtbares Sinfen. (Eile tat not, um
gan3e Arbeit 3U tun, ofme oon aÜ3U überlegenen Kräften abge*

fdmitten 3U roerben.

3nnerfyalb einer Diertelftunbe rourben roeitere fünf 5»fd]bampfer
brennenb unb in finfenbem «guftanb hinter uns gelaffen. Don ben

erften 3roei Dampfern roaren bie Bemannungen noer/ an Borb ge*

blieben, bie anberen fyatten fid] in bie Boote geflüchtet. Beim
fedjften Dampfer roar bie Bemannung bereits im längfeits gegolten

Boot bis auf einen Capferen, ber am Buggefcr/üfc ftefyenb auf
unfere Brücfe 3ielte, um uns aus nädjfter Häfye nodj einige Sdjüffe
3U oerfefcen. So leib es mir tat — fdmell eine Cage — unb Dampfer
unb Bemannung flogen in bie Cuft.

IDeiter öftlicr/ noefy 3roei Dampfer, roelcf/e ein erfolglofes 5^uer

auf uns richteten. €s beburfte oorfidjtigen 2Tfanöoers, um in iljre

Xiäiie 3U gelangen, ba bie See mit ben langen, oon ben (Englänbern

gefdjlippten Zielen bebedt mar. 3ebod] aud\ ben fiebenten unb
acrjten Dampfer erreichte bas Sd}idfal. (Einer ejplobierte fo nafye

bei uns, ba% feine Crümmer uns an Ded fielen.

Die Bemannung bes oorlefcten Stfd\bamvfevs, beten Boot
gefentert roar, fd?roamm Bjilferufenb im ZDaffer. Crofc ber ge=

botenen (Eile tonnte \d\ bie armen Ceufel, bie roader iJjre pflicfyt

5roar gegen uns erfüllt fyatten, nidjt ertrinfen laffen. (Ein Boot
rourbe geftricfyen unb bie (Ertrinfenben, großenteils Hid^tfc^roimmer,
gerettet.

Die Ceute bes legten Dampfers r/atten fidj in ifyrem Boot hinter

bie treibenben, oon Ceberfcr/roimmern unb (Slasfugeln getragenen
Hefee geflüchtet, um ber (gefangennähme 3U entgegen. 3^?' mußte
mit Steuer unb ZTTafdn'nen rjeranmanöorieren, um fie 311 fangen.
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„Saiba" Ijatte ifyre Arbeit getan unb ftrebte bem Dereinigungs*

punfte 3U, „ZXovara" mar im (Dften bereits in voller 5a^rt nadj

ZTorben in Sicrjt, fyotje IDafferfäulen von feinblicfyen 5Ke<jerbomben

begleiteten fie.

2?ücfblicfenb maren von ad]t befcfyoffenen Dampfern fünf be=

reits gefunfen, ein [elfter fanf noefy in unferer Sicfyt, 3tvei fdimam-

men nod} brennend, einer mit bem fjeef fcfyon unter Gaffer.

„Saiba" Blatte 3tvei Dampfer erlebigt, 3tvei meitere maren fo

meit füblid} in Sidjt, ba§ es mofyl eine Stunbe gebraucht Ijätte,

um aud? fie 3U verfenfen. Was meiter öftlidy vorgegangen mar,

fonnte idj nietjt überbtiefen. Später erfuhr id}, bafa „ZTovara"
3eBjn Dampfer vernichtet fyatte.

Um7Ut|rfrüI} maren bie brei Kreier in volter 5afyrt gegen ben

<8olf von (tattaro vereinigt, von bort nod} ettva \50 Seemeilen

entfernt.

Steuerborb vorn, unter ber albanifcfyen Küfte, mar Hauefy in

Sicfyr, aus meinem fid] balb vier größere «gerftörer, fcfyeinbar §x<m*

3ofen, <xb\\oben. Sie hielten 3agbfurs auf uns unb breiten bann,

uns nad] unferer neuen Bemaftung mofyl für ihresgleichen fyaltenb,

3um 5cuergefecb
l
t auf. Xladi einigen Cagen unfererfeits mürben fie

ifjres 3rrtums gemafyr, breiten ab unb folgten uns in refpeftvoller

(Entfernung im Kielmaffer. 3Ijr 5euer mar fdjlecfyt ge3ielt unb un*

gefät)rli|d} gemefen. 3ebenfaÜs aber hielten fie nun ben 5einb über

unfere Pofition ftänbig im Caufenben, benn fie fünften eifrig. —
Durch, 5unffprucfy unferer aufflärenben Flieger unb ber Küften*

ftationen mußten mir, bafa fid] bereits feinblidje Kräfte 3tvifd]en

uns unb unferer Bafis fammelten, auefy ein feinblicfyes OBoot
mürbe gemelber.

<gmei italienifcfye Sieget griffen uns mit Bomben an, beren
eine etma \0 m vom £}ed? ber „fjelgolanb" auffcbjug, mie fiefy fpäter

fyerausftellte, einige bieten bes Steuerblattes locfernb.

3nbeffen traf von „Cfepel" unb „Balaton" bie 5unfenmelbung
ein, bafo fie von 3tvei Kreu3ern unb mehreren «gerftörern gejagt,

ben von uns befefcten unb mit einigen Küftenbatterien verfefyenen

Isafen von Dura330 anfteuerten. Sie liefen bann unbeläftigt längs
ber Küfte nadj bem (ßolf von Cattaro ein.

Balb fam neuerlich Haudj Steuerborb vorn in Sidjt, ber fid]

hir3 darauf als von ben gemeldeten fernblieben Kretern ftammenb,
3ßigte.

€s maren bie engtifdjen Stäbtefreu3er „Dartmoutb/' (5250 t,

adjt Stücf \5,2*cm*<Sefdiüfee) unb „Briftot" (^800 1, 3tvei Stücf
J5,2*cm* unb \0 Stücf \0,2*cm*<Sefd}üfce), ferner ein Scfyiff, meines
mir für ben italienifd^en Kreu3er „Quarto" gelten, bas fiefj aber
nadi fpäteren Had^rid]ten als ein großer mit l(2*cm*(Sefdiüften be*
ftüdter «gerftörer eines neuen Cyps l^erausftellte. Sie maren vor
einer ^njaljl fleinerer ©erftörer begleitet.
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£>ie feinblid}e Übermacht roar, was bie Artillerie betrifft, roofyl

auf mefyr als bas doppelte 3U fdiäfcen, aud] roar bas £intreffeu

toeiterer feindlicher Kreier, bie roir in örinbift mußten, jeben

Augenblicf 3U geroärtigen.

IDie id) es oorausfefete, bjelt unfer 5üfyrerfdjiff geraben Kurs,

um oen Kampf auf3uneijmen unb burcfoubredien.

Auf bas (Eintreffen eigener Verhärtungen aus bem (Soff von

Cctttaro, roo nod\ ber große Kreu3er „St. (Seorg" unb bie V. pan3er*

bioifion (Küftenoerteibiger Cyp „2Tfonard]") lagen, roar oor ZHittag

nicljt 311 rechnen, aucrj roenn loir geraben Kurs auf ifyre Anmarfcfy=

ricfytung hielten.

Sie feinbtidjen Kreu3er fdyienen uns 3uerft auf üjre Glitte

nehmen 3U roollen, als roir aber gerabe auf fie losfuhren, befannen

fie fid) eines befferen unb breiten 3um paraltelgefecfyt auf unferer

Steuerborbfeite auf. Um 9-28 Ufyr btifeten Ijüben unb brüben bie

erften Cagen auf 8000 m (Entfernung auf.

Wcfy fyatten roir oerfcfyebene (Sefecfyte unb Befcbjeßungen mit*

gemacht, nun aber roar es bas erftemal ein regelrechter „oorfcfyrifts*

mäßiger" Artilleriefampf auf gleichen Kurfen. Unroillfurlidf mußte
man <an bie Dielen Sdmßbeobadtfungen beim Sdjeibenfcbjeßen oen*

fen, bie jeber oon uns fo oft mitgemacht fyatte unb roie oiel

fpannenber es ift, toenn man felbft bie Scheibe ift unb nun nadi

ber brüben aufblifcenben Cage oas (Eintreffen ber Auffcb/läge ab*

mattet.

2>n Anbetracht ber fdmxtcfyeN Kaliber unferer (Sefcfyüfce Ratten

toir oerabrebet, im 5aüe eines (Sefedjtes mit ftärferen (Segnern 3U

oerfud]en, mit unferen Hebelapparaten einen Hebelftreifen 3U sieben,

hinter biefem benZ)urd}brud} bes (Segners ab3uroarten, unb aufbiefe

Art auf bie für unfere Kaliber günftigere nädjfte (Entfernung 3U

fämpfen unb oielleicr/t unfere fefyr ftarfe Corpeboarmierung 3ur

Derroenbung 3U bringen. Hun ließen „Hooara" unb „Saiba" tJjre

Hebelapparate fpielen, aber leiber mißglücfte ber Derfud}. (Eine

eben auffpringenbe frifd}e 23rife bebeefte bie See mit fur3en Schaum*
fämmen unb als roir nacb, 33acfborb roenbeten, trieb bie Hebettoanb
über uns, fo oa^ roir felbft im bieb/ten Hebel fuhren. Beinahe roäre

es 3U einem ernften gufammenftoß gefommen. (Dirne fie 3U fefyen,

fyaite id\ im Hebel bie oor mir fafyrenbe „Saiba" überholt unb
Ijatte plöfclieb, bie in Sacfborbroenbung begriffene „Hooara" oor
bem 23ug. Sofortige richtige Steuerberoegung beiber Scfytffe oer*

mieben bie (Sefafjr, babei aber fam bie jefct hinter mir fafyrenbc
„Saiba" auf Haaresbreite oon mir frei.

Aus bem Hebel fyerausfafyrenb fallen roir Steuerborb bie (Eng-

länder unb oen großen gerftörer auf 5000 m genähert. Soroeit

toenigftens roar ber <§lroecF erreicht, bie (Sefedtfsentfernung 3U oer*
ringern. 53acfborb oon uns aber toaren bie früher in unferem
Kielroaffcr faljrenben fran3Öfifd}en gerftörer aufgenommen unb
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fcbjcFten ficfy 3um Corpeboangriff an, ber nur burcb, fofort einfefcen-

bes heftiges 5euer abgewehrt werben formte.

Hun trat tr>ob|l ber ^öfyepunft öes (Sefecfytes ein. Hacfy Reiben

Seiten feuerno unb mit tjofyer 5afyrt manör>rierenb, nahmen unfere

Kreier wieber 5ormation unb Kurs auf. „fjelgolanb" war jefct auf

ben 3tr>eiten Poften unferer Cinie gelangt unb behielt biefen bei.

3m übrigen würben tro& bes heftigen 5euers in biefer (ßefecrjts*

periobe wenig Treffer ehielt, weil beibe Ceile manövrierten.

3m engen Kommanboturm an Steuer unb STlafcbjnentelegrapfi

gefeffelt, bie id} bei ber fyofyen 5<*fyrt im engen Perbanbe nidjt aufjer

acfyt laffen burfte, blieb mir 3U weiterer Beobachtung ber Cage nicr^t

r»iel <geit. Hechts unb linfs von mir orgelten bie Befefylsüb ermittler

an ben 2lrtillerietelegraplien bie fortwäfyrenben <£ntfernungs*, Seiten*

ricrftungs* unb 5euerbefefyle bes ^Irtillerieoffaiers, ber t>on ber

oberen Srücfe bas 5euer leitete, 3U ben (5efcr)üfcen. ^eitweife war
man r>on Sprifcwaffer ber fursen, [teilen See, welches burcfy bie 5efy»

fcbjifce in ben Curm brang, übergoffen. (Sine münblicrje Derftänbi*

gung war nur möglief/, wenn man jemanbem ins (Dfyr fcfyrie; ber

Höllenlärm ber (Sefcfyüfce machte einen fo taub, bafa auefy bie Cele*

pfyone laum Derftänblidj waren; fo tourben bie meiften ZtTetbungen

unb Befehle burcb, Cäufer fd}riftlid) überbraerjt. ^e^t riß, auefj noefy

ein (ßefcfyofjfplitter bie Ceitung ber Sirene ab, bie 3U beulen be*

gann, unb es bauerte ein paar 2Tfinuten bis fie abgeftetit werben
fonnte.

Die 5unfenftation arbeitete babet tabelfos unb trofc aller

Störungsoerfucrje bureb, ben 5?inb brang jebe gegebene ober auf-
genommene 2Tüelbung burefj.

_ Hur t>on <geit 3U <geit fonnte icfj burefy bie offene Or bes
Curmes auf X>ecf treten, um befferen ÜberblicF 3U erlangen.

Unfere 51<*g<$e würbe com Portopp fyeruntergefdjoffen unb
Steuergaft Hiemerbauer enterte mit einer um ben Ceib gefcfylungenen

neuen 51agge auf, um fie an3ufcb/lagen.

ZPefenttid]e fjanarien ober Perlufte Ratten wir bis jefct uicfyt,

obwohl bie (ßefcr^o^auffcrjläge bidtf um bas Scfjiff lagen, biefes oft

mit tbaffer überfdjüttenb. Xluv safylreicfye Sprengftücfe ber im
IDaffer erplobierenben (Sranaten fegten über T>ed unb burd]fiebten

Kamine unb JPinbfänge.

Um 9-^5 Uljr war beiberfeits bie Cinie wieber Ijergeftellt, wieber
entwickelte fictj ein „üorfctiriftsmäfjiger" 5euerfampf auf gteicrp

gerieb/teten Kurfen bei langfam 3unefymenber Entfernung, ba wir
üon unferem Kurfe nieb/t mefyr abwichen unb bie (Snglänber ifyre

porlicrie Stellung benutzen, um bie für ifyre Kaliber vorteilhaftere
größere Diftan3 an3uftreben.

Unfer 5euer. fdu'en mir redjt gut 3U liegen. IPenn wir gut
eingefcfyoffen waren, machten bie €nglänber leicbjte XPenbungen,
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um aus bem Crefferbilb ljeraus3ufafyren. Daburd} facften fie alt*

mäEjltcfi auf gleiche £}öfye mit uns 3urücf.

Das gegnerifdje 5euer mar gut geleitet unb bie Cagenauffcfyläge

lagen tabettos beifammen. Dod) fcfyieneri iljre (Sefcfyoffe fefjc [teil

an3ufommen, benn oft Ratten mir 21uffd}täge leefeits fo nafye unter

Borb, bafc es rätfetfyaft erfdjien, mie (ßefcfyoffe bortfyin fommen
tonnten, olme oas Scfyff 3U treffen.

Sefyr auffallenb maren bie t>erfdjiebenen (Gattungen ber com
5einbc verfeuerten (Sranaten. Die einen mit bunfelgrauem fdjmerem
Haud}, bie anberen mit giftgrüner <S5asentmicflung, beibe am IPaffer

frepierenb, mas uns übrigens manchen Prelltreffer erfparte. Die

grünen maren mofyt £ybbitgranaten.

c2ine H5=cm=(ßranate ejrplobierte unter bem Dorbecf, tötete einen

ilTann unb t>erurfad}te einen fleinen, fdmell gelöfdjten öranb. 2Us
\d\ ehen mieber aus bem Curm trat, mürbe id) burdj einen grellen

21uffd]lag, etma 5 m von mir, geblenbet. Diefe auf Decf einfcfyla*

genbe (ßranate, eine „grüne", cerbreitete einen miberlicfyen (ßerucfy,

fefete bie Bemannung ^5 (Sefd^ü^es II außer (ßefecfyt unb fcfyien

bas Decf mit einer fyellauflobernoen 51üffigfeit 3U übergießen, etma

als menn man Ben3in ausfluttete. 3nmitten biefer 5^uerfäule

lag ein Raufen JOcm=Patronen bes (Sefcfyütjes II, beren <££plofion

unoermeiblid] fdjien. Da fprangen Cimenfdjiffsleutnants r>. Diet*

ridjs unb 5ntfcfy unb ber an beiben Beinen oermunbete Seeafpirant

v. lüinterfyatber ins 5^uer unb ftießen bie Patronen mit kräftigen

5ußftößen heraus, eine tapfere Cat, bie großes Unheil r>ermieb.

Sdjmerer als uns erging es ber t>or uns fafyrenben „Hor>ara",

bie mir als Dorbermann ftets r>or ben klugen lag. Sie mar oon 2tuf*

fdtfägen umgeben, 3aljlreidje Creffer, (Eyplofionen unb fleine Bränbe
maren auf ifyr fidjtbar, ein ZTTann mürbe über Borb gefdjoffen, ber

<£rfte (Dffoier, Koroettenrapitän r>. 53ubarits, r>on einem Doli*

treffer 3erriffen, ber Kommanbant von fjortfyy üermunbet, fo baß
ber 21rtillerieoffi3ier bas Kommanbo übernehmen mußte. Um
„nopara" 3U entlaften, ließ id} unfer 5euer ebenfalls auf bas feinb*

lid]e 5üljrerfd|iff, „Dartmoutfy", ben meitaus ftärfften (ßegnerf,

richten.

(Dbmofyl mir unfere $oft[xt fdjon auf 25 Knoten geminbert

fyatteu, blieb „Saiba" langfam 3urücf unb ueranlaßte uns nod)

langfamer 3U fahren.

Da fignalifierte mir „Hocara", ba^ fie einen Sdniß, in ber

ZTCafd}ine Ijabe unb nidtf meljr lange fahren fönne. <£s mar bie

Keffelfpeifung fo burdtfcfyoffen, ^oaiß bas IPaffer in ben Keffeln lang*

fam fanf.

<ßleid^3eitig langte eine ^unfenbepefcfye ein, ba% ber Pan3er*
freier „5t. <8eorg" unb S. 7X1. 5. „Bubapeft" t>on Cattaro 3ur

Unterftü^ung ausgelaufen feien. Sie mußten aber nod) minbeftens
50 Seemeilen con uns ah fein unb angefidjts ber 2TIafdjtnenl)aDarte
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auf „Hor>ara" unb ber jeben Augenblick 3U crtoartcnben feinblidjen

Derftärfung aus Brinbifi fonnte bie Cage fntifdj werben.

(Eigene 51ug3euge waren mbeffen auf bem Kampfplafc er*

fdjienen unb bcläftigtcn beu Sainb mit Bomben unb Zllafcfyinen*

gewel^ren, audj fdjien mir bas feinblidje 5euer fdjwädjer 3U werben

unb ber 5einb uergrößerte nodj immer bie (Entfernung, bie jefct

fcfyon über 9OOO m betrug.

plöfolid], wir trauten !aum unferen klugen, wenbete ber 5^inb

im (Segenmarfdj nacfy außen auf (Segenfurs unb ftetlte 5euer ein.

€r war balb außer Sdmßweite unferer (ßefcfyütje. (Erflären fonnten

wir es uns nicfyt. fjatte er genug ober fyatte er feine ZTTunition var»

fcfyoffen? (ßerabe im 2lugenblicF, als er es Ejätte 3ur <£ntfd}eibung

bringen muffen, brad? er bas (ßefedjt ab.

Dann jetjt ftoppte „Hoüara" olme oorfyeriges Signal ptöfctkft

üollfommen, fo ba% icfj überfdjießenb an iE}r corbeifaufte. ^ortfyy

faß üei'wunbet unter ber BrücFe in merfwürbigem ^lufjug. Die

fjofen waren ifym bis 3U ban Knien oerbrannt, fo ba^ er wie in

Sd}wimmE)ofen erfcfyen. Die Beine fyatte er doII Splitter. ZTTtt

braufenbem £}urra begrüßten fid] bie gefd}wär3ten Bemannungen
ber beiben Sdjiffe.

„Sa'iba" fyatte bei „ZToüara" geftoppt unb ifyr Kommanbanl?,
Cinienfdjiffsfapitän r>. purfcfyfa, fdjicfte \\d\ an, bas bewegungs*
lofe 5üljrerfd]iff in Sdilavv 3U nehmen.

3nbeffen war bas (ßefecfyt nodi nid\t 3U <£nba. Der 5ßiub 30g
fidj außer Scfyußbereid) füblid?, um uns fyerum, ber r>ermeintlid]e

„Quarto" bradj ans ber Cinie unb madjte Ejeftig feuernb einen

(£in3elangriff, 30g fidj aber nadi einigen Cagen von uns 3urücr\

Pielteidjt oerfucfyte er einen Corpeboangriff.
Hun fam im Sübweft ftarfer Haud? in Sid}t, anfdjeinenb von

itaüenifdjen Derftärfungen aus Brinbifi, bie aud] balb in Sicfyt famen
unb fidj mit unferen früheren (Gegnern Dereinigten. <£s fdjienen

mehrere Kreu3er unb Corpeboeinfyeiten 3U fein, ein Kreu3er bes
Cyps „Xlino Birio" war beutlidj erfennbar. Sie fdjienen ficfy neu
3U formieren unb 3um Angriff Bjeran3ufommen.

„Saiba" unb „£tor>ara" waren im Sdjleppmanöoer begriffen,

id) legte midj 3wifcfym fie unb ban Sainb, um bem neuen Angriff
entgegen3utreten unb bas £euer oon ban manöprierenben Schaffen
ab3U3ieljen.

21bjr aud? im Sorben fam jefet Haud? in Sidrt, jebenfatls Dorn
brar<en „5t. (georg", ber, 3war ein älteres Scbjff, immerhin nodj
feine $ Knoten laufen unb mit feiner fdjweren Artillerie ausfdjtag*
gebenb fein !onnte.

fjätte ber 5einb gewollt, er fyätta nocfy immer <5eit geE^abt, uns
r»or „St. (ßeorgs'^ifintreffen 311 crfebigen. €r fd^ieu bies aud) 3U
begreifen,, brachte aber nid^t bie nötige €ntfd}toffenfyeit auf. jefet
Famen fie in 5ronttinie mit EjoEjer weißer Bugwelle, bie ficfy von
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ber blauen, in3tx>ifd}en roieber gan3 beruhigten See abfyob, fjeran*

gebrauft. _
<£in <?>erftörer preßte et^eln 3um Corpeboangriff cor, breite

aber in unferem fofort einfefcenben 5euer ob.

21uf 8800 m toenbeten bie feinblidjen Sdjiffe gleichzeitig uns
bie Breitfeiten 3ubrel?enb; „fjelgolanb" unb fo gut fie .es fonnten,

bie int Sd}leppmanöt>er begriffenen Sdjiffe eröffneten bas 5?uer

unb id} erwartete nun ein übern>ältigenbes 5euer bes 5cmöC5-

2lber toieber gefcfyal} bas Unerwartete. <£tt»a 20 toirfungslofe

Scfyüffe gab bie feinbltcfye Ctnie ab, bann toenbeten fie gegen Süb=»

n?eft unb tr>aren balb in Haud} unb Dunft in ber Hicfytung Brinbifi

r>erfd}u?unben. Der 5einb fyatte oen Kampfplatj geräumt.

Caut englifcfyen geitungsnac^rid]ten fyatte bas Kommanbo beim

5einbe ein auf „Dartmoutfy" eingefcfrjffter itatienifefter 2tbmiral.

3nbeffen tr>ar „5t. (5eorg" beutlidj in Sidtf, unb „Bubapeft"

erfcfyen am £jori3ont, begleitet von Corpebobooten unb 5fie<jern.

Der auf „5t. (5eorg" eingefcbjffte Kontreabmiral t>. fjanfa

übernahm bas Kommanbo, bas Sd}ieppmanör>er rr>ar beenbet; icfy

tcurbe mit „f}elgolanb" als ^üfyrerfcbiff beftimmt, bann folgte ber

5d}fepp3ug, 3ule^t bie fcfyr>eren Schiffe unb fo ging es, gefiebert

pon Corpebobooten unb 51ng3eugen gegen bie (Einfahrt pon Cattaro,

n?o t»ir um 6.^0 Ufyr <xbenos anferten, mit Hurrarufen oon ben

5orts, Sdjiffen unb ^>an beutfcfyen U-Booten begrübt.

20 feinblicfye rtefcbampfer tr>aren teils r>ernid|tet, teils unbraueb*

bar gemacht, 3tr>ei Cransporter unb ein ^erftörer in Branb ge=

feboffen, abenbs brad]te noeb, ber beutfcfye 0berleutnant 3. 5. 5elb*

firdmer bie ZTCelbung, bci§ er „Dartinontb/' r»or bem (Einlaufen in

Brinbifi mit feinem U-Boot einen Corpebotreffer beigebracht \\abn.

llnfere eigenen Derlufte maren Derfyäftnismäfjig gering, \7

Cote unb 5^ Dernmnbete, bar>on bie 2Tfefyr3abJ auf „Honara". Die
eigenen Scfyiffe maren bis auf „Hooara" nur toenig Bjaoariert, \xn(>

aud\ „Hoüara" mar in 3elm Cagen uneber gefeditsfäbjg.

Die englifcfyen (gefangenen Ratten mit geteilten (Sefüfyten ben
(ßefeebtslärm unter Decf mitgemacht. 2luf einem 5d]iff Ratten fie

bie fcfyüeren 5tunben burd) Singen r>on £}Ymnen ©erbracht. Bei
ber 2lusfd)iffung famen bie 3tr>ei älteften Kapitäne 3U mir, um fiefy

für bie Errettung 3U bebanfen unb mir ifyre „2tnerfennung" für
bie 2Hanör>er 3U?ifdjen ifyren Heften aus3ubrücfen. Die einfachen

5ifcb,erleute meinten es gut unb es ift ein <geid]en, mie tranig ber

im ^interlanb angefachte £}aß bei jenen 3U fpüren mar, bie fief^j

an ber 5ront gegenüberftanben.

Die 5<?lge bes Unternehmens mar, bafj niete 2TTonate «bie

(Dtrantoburcbfafyrt ben U-Booten feine große Scbmierigfeit meljr

bot, bis gegen €nbe bes Krieges ber 5emb neue 2Tfittel erbac^te,

bie übrigens großenteils nidjt meljr 3ur 21usfüE]rung !amen.

oooeooooooooodoo
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fce* 2friegS3cit.

Don Kapitän ^oljanncs Haut], ,füt)rer bes Dampfers „(Söttingen".

3n ben erften Cagen öes 3uni W$ verließ unfer Schiff, bas mit

colier Cabung nad? Cbjna unb 3apan beftimmt war, ben I^eimat-

fyafen. Unfere Anlaufträfen waren Antwerpen, port=Saib, Sue3, Singa*

pore, fjongfong, Sdjangfjat- <£nbe 3uli trafen wir in Sdjangtjai

ein. £}ier tjörten wir bereits r»on ben bortigen Deutfcfjen unb (Öfter*-

reicr/ern, bafj bie jungen (ßfterreicfyer 3urHe[ert>e eingesogen würben.

Die Dermutung einer 2Tlobilmadmng in (Dfterreid] lag alfo nafye.

21ud} allerlei anbere Had]rid]ten gaben 3U biefer Befürchtung Einlaß,.

2n ber ^Innarjme, ba% fid] ber £}ori3ont wieber Hären würbe, gingen

roir inbeffen weiter nacrj 3ap<m- Um unferen Kobjenbeftanb für bie

IDeiterreife 3U ergäben, tiefen wir 3Unäd}ft ben fjafen Kocbjnotju

an. £jier erhielt id\ bereits am 3weiten Cage von bem in 3aPan

ftatienierten beutferjen UTarineattacrje ein Celegramm bes ^ni^aits,

bafc mein Dampfer r>on ber beutfdjen Regierung mit Befdftag be*

legt fei unb wir fofort nacb, ZTCife (3avan, Kotjtenljafen) weiter*»

3uger»en fyätten, um bort eine Cabung Kopien 3U übernehmen.
IPeitere ©rbers würben folgen. <^wecf unb Beftimmungsort biefer

Kohlen waren natürlich nid]t angegeben, es ließ fieb, aber unfcfywer

erfennen, ba% fie bem an ber Küfte ftationierten Kreu3ergefd)waber
3ugebad}t waren. 2Tüife liegt nur etwa 30— ^0 UTeiten uon Kodji*

nofcu entfernt. IDir bampften alfo nacb, 2Tfife. 3^7 nafym 3ur <geit an,

bort unfere Cabung, 3irfa ^000 t Stücfgut, (Eifert* unb ZTCafcfyinen-

teile, löfd}en nnb bann Kohlen für bie 5ktte laben 3U tonnen. Ceiber

ftellte fieb, bies als unmöglich heraus, ba es in ZTTife an Ceuten
unb Dorridjtungen fehlte, bie 3ur Cöfdmng einer fo fd]weren Cabung
in folcfyer ITTaffe erforberlid] waren. ZTur ber Cloybbampfer Prin3
IDatbemar, ber gleichseitig mit uns bort 3U bemfelben <gwecf ein«»

getroffen war unb leichtere Cabung (Kiften unb Ballen) führte,

!onnte löfdjen. So bat icb, bann fofort mein 2TTarine?ommanbo in

t}ofor,ama tetegrapbjfd} um 2Jusfunft unb fd}lug als näcfyften unb
befreit Cöfdwlafc ZTagafafi t>or. Umgefyenb traf Antwort ein: So-
fort Hagafafi löferjen, beeilen! <£ine fyalbe Stunbe fpäter waren
wir nad\ bort unterwegs. 2TJit größter Dorfidjt, bie geboten war,
ba möglidjerweife feinblidje Kriegsfdtfffe nadj uns falmbeten, ging
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bie Überfahrt glüdlid} oonftatten. <£nglifd}e, fran3Öftfdje, ruffifd?e

Sdjiffe, bie teils iEjre Cabung löfdjten, teils andere übernahmen,
füllten ben Isafen. Da unfer Agent in Ztagafafi «Engländer mar,

fo ift es mofyl erflärlid}, ba§ idj mit Spannung ber Antmort ent*

gegenfalj, bie mir ber J^err auf mein Verlangen, .mein Scfyiff Ijier

üollftänbig 3U löfcfyen, geben würbe. 3clj rannte itm von früher

Ejer als angenehmen, netten ZHenfcrjen unb glaubte besfyalb, ba§
alles gut ablaufen mürbe. ^^ k&ü* mid] nic^t getäufdjt. <§mar

gab er mir nidjt mefyr bte I}anb mie fonft, machte mir aber

immerhin nodj eine gan3 tjöflidje Perbeugung unb oerfprad} mir,

alles mögliche 3U tun, um mein Sdjiff fo fcfmell mie möglid} 3U

löfdjen. 5d\on nad\ einer Stunöe maren bann aud) unfere Cöfd}*

arbeiten in collem (ßange. Die Cabung flog nur fo aus bem Scfyffe;

felbftDerftänblid) (Eifenteile, (Slasfiften, por3ellan, CTTanufafturen,

papierballen, Anilinfarben, alles bunt burdjetnanber. 2)afj bei biefer

fjaft ein feb/meres <£ifenteit auf einen Ceicfyter mit ooller Cabung
ftür3te unb biefen auf Himmermieberfefyen in bie Ciefe beförderte,

blieb als felbftt>erftänblid}e Begleiterfdjeinung ofyne Beachtung unb
ftörte bie Cöfcr/arbeit nid]t. Am nädjften Cage gab mir ber bortige

bentfcfye Konful, ber fefjr beforgt um uns 3U fein fcfyien, ben Hat,

ben £}afen aufs fdmellfte 3U ©erlaffen, ba mir fonft moljl nicfyt mefyr

ben feinblidjen Kriegsfdjiffen entgegen mürben. Auf feine mieber*

Ijolte HTatmung unb mit Hücfficfyt auf bie ebenfalls 3ur Abfahrt
brängenben Ferren (Dffoiere unb HTafdn'niften entfcfylo'fc id) mid]

nadi etma ^8 Stunben, mit bem Heft ber Cabung — es maren
nur noef) einige <£ifenteile, papierballen unb Kiften, t>ielleid]t 800 t,

bie roenig piafo einnahmen — meiter 3U geljen. HTeine (Drber

lautete: ^urücf nadj Hufe, um bort bie bemufjten Kohlen für bas
(Sefdjmaber 3U laben. Um $ Ufyr nachmittags rourben gan3 plöfc
lidj alle am Sdjiffe liegenben Ceidjter, ob heiaben ober leer, los*

geroorfen, unb fort gings t»on unferem piafc an ber Boje mit ooller

Kraft 3roifdien 5*an3ofen unb Huffen fyinburcfy, benen mir fo nafye

famen, bafj es faft möglich mar, l}inüber3ufpringen. Don beiben

Seiten mürben roir mit ben unflätigften Scfyimpfmörtem bebacfyt.

Hlit feinem IDorte ermiberten roir fie. ZTTit unferer größten flagge
am f^eef bampften mir an ilmen oorbei unb erreichten gtücflid) HTife,

mo mir fofort in ben fjafen einfahren unb ahenbs 8 Utjr bereits

mit ber Übernahme unferer Kohlen beginnen konnten. 5580 t

Kohlen mürben über Hadjt übergenommen unb am nädtften HTorgen
um 6 Ufyr mar bas Scfyff beiaben, eine r*or3Ügtid}e Ceifrung für
einen japanifdjen Isafen. Sd^on in Hagafafi Ratten mir für bas
(ßefdjmaber r>erfd)iebene HTaterialien, mie Caumerf, Kohlen«»

fd]aufeln, Säcfe ufm. unb aud] lebenbes Diel} ((Dcfyfen) erhalten.

An 5rifcf?maffer mürben 800 t für bie Sdjiffe mitgenommen. Bei
ber Klarierung meines Sdjiffes mußte idj felbftoerftänbfid] meinen
nädjften Beftimmungsort angeben. ^}d\ nannte £)ofot|ama. 3)** 3U"
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ftänbigc Beamte lächelte Derfdnnifct unb fagte mir gan$ gefyeimnis*

r>oll: „fjerr Kapitän, wir wiffen fefjr wofyt, Öa| Sie nidjt naefy

IJofofama, fonbern nad\ Cfingtau gefyen, laffen Sie fiefy nur nidjt

üon ben c2nglänbern abfaffen unb beeilen Sie fid?, benn es ift mög*

lid], ba§ aud} noefy anbere auf Sie falmben." Aus ben »eiteren

Heben unb bem Benehmen biefer 3apaner Fonnte idf merfen, bafa auefy

bei ilmen bie £uft nid]t mefjr gan3 rein mar, unb ba%, fie mit

gans gewichtigen Dingen fynterm Serge hielten; erfahren fonnte

man natürlid} nichts barüber. Sd?on bamats nafym \d\ an, bafa

aud} fie batb im Bunbe unferer i^inbe fein würben. Sd)Iie§lidj

bat \d] ben fjerrn nod], unferen Beftimmungsort fotange wie möglich

geheim 3U galten unb i>erabfd?iebete mid] bann fdjleunigft. 1
Kaum

war id] an Borb, als auefy fd|on unfer 2TTarineattad}e l{orr>etten«»

fapitäu v. Knorr bort eintraf. <£r fprad} mir feine Anerkennung
aus, ba$ alles fo fdmell unb glatt ©erlaufen war unb gab mir
nun bie Houle <an, bie wir ein3ufd]lagen Ratten, um $u unferem

(ßefcfywaber 3U gelangen. Selbfmerftänblid] burften wir nidjt ben

bireften IDeg bortfym einfcfylagen, ba ber Seinb uns fcfyarf be*

obadtfete. Wo unfer (ßefdjwaber 3ur <geit lag, war (ßefyeimnis

unb mußte es aud} für jebermann bleiben; felbft meine ©friere
unb ZHanufcfyaften burften nidits baoon erfahren. Ztacfybem 3wifd}en

uns alles flargelegt unb befprodjen war, oerabfdn'ebete fidf ber

Attache unb wir bampften ah. Aber weber nadi Cfingtau noefy nadj

IJofofyama ging es, fonbern 3unäd)ft nur in ber Hicfyung nacl} bort,

nämlid] nad} ber Sfyimonofefipaffage. Dorthin fyatte unfer Attache

einen Cotfen für uns beftellt, einen früheren ©ffoier unferer Kom*
pagnie. (Segen Abenb, nod} weit außerhalb ber paffage, befamen
wir bas Heine ^afyneug in Sidjt. <£s war ,Feine Kleinigfeit, unter

all ben bort fyerumfreu3enben Booten bas für uns beftimmte fyer*

aus3ufinben. 2X>ir ernannten es aber an ber uns genau befdjriebenen

Bauart ber Cafefung. <£s war t>on bem erwähnten (Dffoier unb bem
Sefretär bes beutfdjen Konfulates oon ZTagafafi befefct. Die fjerren

waren mit bem fteinen 5a^3eug bei redjt frifcfyer Brife fyeraus*

gekommen, ein wagemutiges Unternehmen. Als fie längsfeit Famen,
war bas Boot breiüiertel r»oll IDaffer ; bodj fcfyon nad\ einet 2TTinute

ftanb es mit feinen 3nfaffen an Borb, ba ja alles bafür oorbereitet

war. IDir warteten nun, bis es bunfel genug war, um unbeobachtet
burd? bie paffage 3U Fommen. ^n 3<^V^ fy*t befanntlid]' alles

Augen. Die Japaner finb moberne Spione unb große Patrioten.

2TUt (Eintritt ber Dunfelfjeit begann bie Durdjfafjrt. Der Ceucfyt*

turmwärter morfte uns an unb wollte wiffen, wer wir feien; wir
antworteten aber nicfyt. ZTacfy ber Durdtfafyrt brachte eine Fleine

Dampfpinaffe unferen 2Tfarineattad}e wieber an Borb. <£r war
in ber ,§wifd?en3eit mit ber 13alin nadj fjier gefahren. <£r über*
brachte mir bie (ßefyeimorber, gab mir weitere Derfyaltungsmaß*
regeln unb betonte gan3 befonbers, bafa bas Sdjiff unter feinen Um»
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ftänöen in 5ei"besfyanb fallen bürfe, eljer fei es 3U oerniefften.

5alls mir uon feindlichen fjan&elsfdjiffen angegriffen mürben, fei

5u »erfudieu, biefe outd\ Hammen ober anbere 2Tfanöt>er 3n Der*

nickten. ibeiter teilte er mir mit, bafa fd]on eine gan3e 2tn3af|l

feinolidier I}ilfsfreu3er in Derfcfyebenen Isafen 3m* 3a9& auf °ie

beutferjen Schiffe bereitliegen. Diefe £}ilfsfreu3er maren frühere

3ad]ten, meldte fd]on lange cor bem Kriege mit (Sefcriüfcen

unb ZHafdiinengemetjren ausgerüftet waren. Xlodi doü

einem fyalben 3a^r roar icfy an Borb eines folgen 5<*fyr3euges ge*

roefen nnb fyatte es genau beficfytigt. 211s idj bamals über biefe

friegeriferje 21usrüftung cermunbert naefy bem <§mecf berfelben fragte,

erhielt id] 3ur 2lntnx>rt: „Unfer Corb liebt biefen Sport unb übt

fefyr r>iel bamit." ZTad} einem f^änbebruef fcfyieb id} mit ber Der*

fidferung, ba§ id? als beutfdier Kapitän fyanbeln mürbe. 5ünf
UTinuten fpäter festen mir audj unfer Cotfenboot mit feinen beiben

3nfaffen ab. Um nad] UTöglicfyfeit ungefeljen 3U bleiben, fuhren
mir fortan abgeblenbet, b. I7. olme jeglicr/es £\d\t an 23orb. 3etjt

fyeß es, eine (ßegenb befahren, burcrj bie mofyl nur menig größere

Schiffe gefommen finb. Durd} 5dfen unb Hiffe mußten mir uns
in bunfler Xlad\t fynburdiminben, um unliebfame Begegnungen 3U

üermeiben; aber nad} furser <geit mar unfer Sdjiff gtücHid] allen

(Sefafyren entronnen unb mieber in freiem 5afyttx>affer. 2>ie gefamte

2Tlannfd]aft mürbe nun mit fcrimar3en unb braunen 5<*r&töpfen aus*

gerüftet unb unfer fer/önes, an Decf meift meiß geftrierjenes Schiff

für bie Kriegsfall mobernifiert. 21m borgen gab mir eine UTufte*

rung meines Sdtfffes bie (5emif$eit, bafa es nid]t mieber3uerfennen

mar. Um etma boef} nod} ungefeljene Beobachter über unferen <znb->

gültigen Kurs irre 3U führen, bampften mir anfangs nad) ben vev-

fcfyebenften Hid]tungen, bis mir in ber Zladjt t?on Canb freifamen,

olme etmas gefefyen 3U fyaben. Dann erft fteuerten mir ben Kurs 3U

"bem uns üorgefcfyriebenen punft im ®3ean, auf bem mir 3U be*

ftimmter <<>eit eintreffen mußten unb mo mir t>on irgenb jemanb
meitere 2lnmeifungen erhalten follten. Dort trafen mir am \2. 2luguft

ein unb darrten ber Dinge, bie ba fbmmen follten. 21m \% morgens
faften mir UTaften unb Scfyornftein eines Dampfers an Bacfborb
achter auftaud]en. 2lües an Borb mar natürlich gefpannt. XDer mag
bas fein? 3ft es eines unferer Kriegsfcr/iffe ober ein anberer

Dampfer? 3ft *$ 5*eunb ober $einb? Sämtliche 5^rngläfer richteten

fiefj auf ben 2lnfömmttng. 211s bie UTaften etmas fyöfyer ficfytbar

mürben, 3eigte fieb/s, ba% es fein Kriegsfcfyiff mar, alfo ein i^anbels*

bampfer fein mußte. Sollte es ein feinbticfyes Schiff fein, fo burften

mir es niefy ungefcfyoren meiter fahren laffen, ba es uns an unferer
Bauart möglid]ermeife bod\ nod) als bentfd]en "Dampfer ausmachen
fonnte — mas freilief? nur einem äußerft geübten unb genauen
Kenner beutfer/er Sd^iffe möglief/ gemefen märe — unb bann ficfyer*

lidj unferen Stanbort ben näcb/ften feinblic^en Kriegsfc^iffen per*
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raten mürbe. Dies mußten mir um jeben Preis 311 üertu'nbern fudjen.

<£inen Kriegsplan fyatte id? mir bereits gemadjt. Ul.tfcfyffs an Decf

ließ id\ an jeber Seite 3mei £}ol3böcfe auffteüen unb über btefe

BöcFe je einen großen £jol3fenber legen, (fjo^fenber finb fur3e

Balfen, bie im £)afen, am pier ober Quai liegenbe Sdjiffe gemölm-
lid? über bie Seite fyängen, um mit ber Scfyiffsfeite frei 3U liegen.)

Um bas <San$e mürbe bann ein Segeltudjlafen gelegt, unb 3a>ar fo,

bafc bie Hunbung bes 5enbers gut 3U [etjen mar. Die 5cnber mürben
fobann einige Su% über bie Scfyffsfeite fyinausgefdjoben. So tonnte

es Don außen ^>en Schein ermeefen, als ftänben bort (Sefcfyüfce. 3d|
fabulierte nun: Sollte es ein feinblicfyes Schiff fein, bann sollte icfy

es burd} 5^99cnftgnal aufforbern, \id\ 3U ergeben. 5°f<Jte C5 biefer

2lufforberung, mas id\ im Pertrauen auf meine Kriegslift ooraus-

fefete, bann tonnten mir es fyin3ufyalten r>erfud}en, bis eines unferer

Kriegsfdn'ffe fyeranfam. IDir richteten alfo unferen Kurs bireft auf
ben Heuanfömmling unb bampften mit ooller 5<*fyrt auf itm los.

Dod} and\ er fyatte uns beobachtet. c£ine Zeitlang behielt er feinen

Kurs bei, auf unfere 2lnnäfyerung jebocfy gab er plö&lidj Sacfborb*
ruber unb üerfucfyte, mit Doller 5<*t|rt *>on uns fort 3U fommen,
üermutlid) meil er unfere Kanonen erfpäfyt fyatte. ffliv fjatten aber
ebenfalls etnxts bei ifyn entbeeft, nämlid} bas an feinem Scfyornftein

befinblidje, fd]led}t übertriebene Kreu3 ber beutfdjen l}anfa*£inie.

7lud\ an ber gan3en Bauart tonnte man bas Sdn'ff beutlid] erfennen.

5ür uns mar es 3meifellos, ba$ mir einen beutfcfyen fjanfabampfer,
fogar einen mit brafytlofer Celegrapfyie ausgerüsteten, r»or uns
Ratten, ber offenbar gleich, uns Bn'ertier beorbert mar. Um ilm 3um
galten 3U cerantaffen unt> mit ifym 3U fpredjen, 3eigten mir unfere
beutfcfye 5fa<J9e; aber unfer fjanfabampfer reagierte nicfyt unb ent-

fernte fid? fortgefefct. Sa mir inbeffen mit äufjerfter Kraft fuhren,
gelang es uns, ifym näfjer 3U fommen unb iljm fdiliepd] audj
mitsuteilen, mer mir feien unb oa§ mir mit ifjm fprecfyen mollten.

Das fyatte <£rfolg. €r ftoppte. 2luf meine frage, marum er

benu fortgebampft fei, ba mir ood? unfere 5fagge g^eigt tjatten,

fagte mir ber Kapitän: „ZOiv fyielten Sie für einen feinblidjen

£jilfsfreu3er, t)enn Sie fallen fo r>erbäd}tig aus; Sie Ijaben ja bod]
and\ Kanonen an Decf ftefyen." (Braoo!) 5erner teilte er mit,

bafa er mit bem fleinen Kreier „Cormoran" in brafyttofer Der-
binbung ftänbe. 3$ Bat ilm, mid) fofort bei biefem 3U melben unb
um meitere 0rber für mtd} 3U bitten. Bereits s/4 Stunben barauf
fam bie Slntmort: „Leiter bampfen nadj ber 3nfel paqan, bort
märten." VO'xt bampften alfo ab. Pom \6. bis 3um ^8. paffierten
mir

_

bas äußere (£nbe eines Caifuns (gefürdjteter Sturm in i>en

bortigen (ßemäffern). Seine 21Titte fonnten mir glücflid^ermeife burd^
Kursänberung cermeiben. c£s blies gemaltig unb bie See lief fjodj.

2d\ mar in Sorge um unfere (Dcfyfen, bie auf bem fjinterbeef in

proDiforifd] aufgeftellten leidsten Ställen untergebracht maren. €s
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ging aber alles gut. 21ls id) einmal an Decf meine 5reube hierüber

äußerte, tjörte idj eine Stimme aus bem Hintergründe; es flang

wie „be bümmften 33uurn fyebbt be bidften Kortüffeln." 21m

$. 21uguft anferten mir bicfyt unter ber fleinen 3n[el pagan (früher

beutfdjer Befifc). Diefe fleinen 3n fcln merben nur in ber <geit ber

Kcpraerntc (Kofosnuijfern) von ben (Eingeborenen ber größeren

3n[eln aufgefudjt, bie mit itjren fleinen 5a^3eugen bie Kopra
nad) foen größeren Stapelpläfcen bringen. IDir traten mit

ben anmefenben Eingeborenen in Derbinbung unb fyörten, bafa

auf ber anberen Seite ber 3n(el nodj ein anberer Dampfer
liege. Sie blatten ttm anfcrieinenb auefy fcfyon r»on unferer

21nmefenl]eit benachrichtigt, benn nad\ einer Stunbe fam er um bie

3nfel fyerum unb legte [id] in unfere Hälje. <£s mar ein fleiner

beutfdjer Dampfer t>on ber djinefifcfyen Küfte, ber ebenfalls feine

Koijlenlabung 3ur flotte bringen follte. IDegen proDiantmangels

mußte er leiber fefyr balb einen neutralen f}afen (ZTEanila) anlaufen,

olme (einen §wed erfüllt 311 fyaben. Damit er menigftens biefen

fjafen erreichen tonnte, gaben mir itmt t>on unferen Porräten ab.

21m näcfyften Cage fam unfer Kollege, ber ^anfabampfer, u>ieber in

Sid}tn?eite ber ^}n\el unb teilte uns burefy 51aggenftgiial mit, bafo

mir laut (Drber bes „Cormoran" fofort fyerausfommen foEten. Xlad\

fur3er <geit maren mir brausen unb erfuhren, bafo mir „Cormoran"
am näd^ften Sage an einem beftimmten Punfte treffen mürben. 3n

(8emeinfcf|aft mit bem fjanfabampfer fteuerten mir auf biefes <§iel

3U. 23ei Cagesanbrud] fünbigte „Cormoran" fid} bereits burd} eine

fcr;u?ar3e Baud}ux>lfe an, unb nad] Derlauf t>on faum einer fyalben

Stunbe nxir er auf Hufmeite an uns Ijerangefommen Xladj

furser 3nf°rmierung über £abung, prooiant unb IDaffer befahl

ber Kommanbant 5ortfe^ung ber $afyvt nad] ber nädjften beutfcfyen

3nfelgruppe. (Eine friebticlje 5^^t mar es, bie unfere Sdjiffe jefct

eines fyinter bem anbern unter 5üfyrung bes „Cormoran" antraten.

21m 27. 21uguft erreid^ten mir Zllajuro. Dort befanb fid) bie gefamte

beutfdje (Dftafienflotte mit ben 3ufammenge3ogenen öeifcfyffen ber

üerfcfyiebenen Cinien, bie 3ur3eit in ben bortigen (ßeroäffern tätig ge*

mefen maren. 21lle Ratten fie ber Slotte etwas 3ugebrad}t, ber eine

mel^r, ber anbere meniger; mir mit unferer sollen Cabung Kotjlen,

21usrüftungsgegenftänben unb Prooiant, fomie ben nod] lebenben

®d}fen, macfyten Furore. 21m Hacljmittage befugte uns ber fjerr

21bmiral (ßraf Svee. Xi\e merbe idj oergeffen, mie ber 21bmiral

fcfylicfyt unb einfad] 3U mir an Borb fam, alle begrüßte unb uns
feine 21nerfennung ausfprad}. 211s befannt mürbe, baft ber 21bmiral

an 23orb fei, trat in fur3er <§eit bie gefamte 21tannfdjaft, alt unb
jung, auf Decf an unb ftettte fid] bem fjerrn 21bmiral 3ur Perfügung.
Hur menige founten \ebod\ genommen merben, ba ja auefy bereits

r»on ben anbeten Sdjiffen bie Ceute in 2Tfaffen Ijerbeigeftrömt maren.
2llle maren begeiftert unb Ptele baten, oft fniefältig unb unter Cränen
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tottum, auf unferen Kriegsfdjiffen für unfer Paterlanb fampfen 3U

.bürfen. Don großer Bebeutung für uns war es, baß unfer Schiff

ljier brafylofe Station erhielt. Sie war einem ber bereits entleerten

Dampfer entnommen, bie nad\ Honolulu gingen, um fiel? bort tnter*

nieren 3U laffen. So waren wir in ben Stanb gefefci, auf ber weiteren

^aljrt allmäfylid} bie cerfdriebenen brafytlofen Stationen Horb*

amerifas, Honolulu ufw. 3U frören unb bie meiften Kriegsberichte,

bie auf biefem IDege erftattet würben, auf3iinefymen. Von allem,

was in bie XDelt Ijinauspofaunt würbe, waren roir bafyer 3iemlid!

genau unterrichtet. 2lm 30. 2luguft cerließ bas (Sefd^waber mit

bem gan3en Croß feiner Beifdjiffe 2Tfajuro unb bampfte weiter

oftwärts, 3unäd]ft nadt <£t}riftmas*3slanb, wo wir am 7. September

eintrafen. 21m 8. morgens Rotten wir längsfeit bss „(ßneifenau"

unb gaben ifym oon unferen Kohlen ab. Der Xtadjmittag fanb uns

längsfeit b<zs „Sdjarnljorft" 3U bemfelben «gwed unb am 2lbenb fam
nodi bas 33eifd]iff „Citania" längsfeit, um \\d\ ebenfalls bei uns mit

Kohlen, IDaffer unb Materialien ein3ubecfen. 21m \5. fefcte ber Croß
unter 5üljrung ber „Hürnberg" bie 5afyrt nad\ ©ften fort unb er*

reichte am 25. Hurufyr>a (ZtTarquefasinfeln, fran3Öfifd}er Befifc). Hu*
fufyüa ift ein fleines parabies, etwa ^ZHeilen lang unb \0 ITfeilen

breit, gebirgig, ^ier Ratten wir in (ßottes Hatur Ijerrlicfyfte £ul}e

unb <£rl?olung. 21m 2. ©ftober »erließen wir Ztuful^ioa unb erreichten

am \2. bie ©fterinfel, fcfyon ctjtlcntfcrjcs «Eigentum. Die 3nfel ift r>on

ungefähr 200 21Tenfd)en bemofmt, bie ausfcfyließlidi als flirten ber

bort ge3Üd}teten Hinberfyerben tätig finb. £}ier begab fiel] ber Stabs»
3af}lmeifter fofort an £anb unb erftanb 3ir!a 1(00 (Ddjfen für bas <ße*

fdjwaber. Sie würben fogleid] gefdjlacfytet. Unfere Kriegsfdjiffs*

boote Ratten bie näcfyften Cage genügenb 3U tun, um alles gefcfylacfy»

tete Diel} an 23orb ber Schiffe 3U bringen. 2lucfy einige (ßänfe unb
fonftiges (ßeflügel tonnten erworben werben. Die Kotjlenabgabe
würbe uns nacfygerabe oft ved\t erfcfywert, ba auf biefen offenen See*
reeben ber 3nfeln bie See oft redjt unruhig mar, fo bafa bie Scfyiffe

ftarf fd]lingerten unb bas Cängsfeitliegen häufig fyödjfl unangenehm
würbe. Die Schiffe fließen aneinanber, fo bafa bie 3wei 5uß biefen

5enber wie Bretter 3ufammengefd}lagen würben unb bie Croffen
riffen. €s gab bafyer für bie ZTTannfcfyaften beftänbig genügenb 3U
fpringen unb 3U laufen, um bie Schiffe fo 3ufammen3ufjalten, ba§ bie

Koljlenübergabe weiter oor fid] gelten tonnte. 211s unfer Schiff nad}
unb nad\ leidster würbe, fcfylugen wir gegen ben fd}weren pan3er
ber Kriegsfdjiffe an, als ftießen wir gegen eine 5elswanb, fo bafo
fid} bie gan3e Befafcung oft unfreiwillig an DecF legen mußte. (£s
war ein bauernbes Schütteln, Stoßen unb Utadten. Die Derfcfyan*
3ungen unb Bootsbaoits würben üollftänbig verbogen, Spanten ge*
brocken unb bie bieten flogen bufcenbweife fowolfl aus ber Sdjiffs-
feite wie aus bem Decf heraus. 211s eines Cages (unfer Schiff war
bereits siemlid? leer) ber f^err 21bmiral r>on feinem Sdjiff aus biefen
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«guftanb betrachtete, fragte er micfy: „£}err Kapitän, gebft es beim

nod\ fo roeiter? 3d\ fann ja fcfyon burdj 3fyr Schiff bjnburcfyferien.".

3ctj erroiberte üjm: „<£f3eUen3, bis 3ur legten Conne Kohlen; roas

mit bem Heft bes Schiffes bann gefdjiefyt, ift ja gleichgültig. Hur
feine Scr/ujbigfeit foll es noch, tun." Uno es tat auch feine Sdmlbig*

reit unb tyelt aus. (Ein fdjönes 2{nfer?en fyatte es freiließ nid]t mehr,

unfer Schiffd]en tjatte große beulen von Dorn bis tjinten; Der*

fcr;an3ungen gab es nietjt mefyr, unb auch, bie ZTiaften fingen beben?*

tid.7 <xn 3U roacfeln, fo ba% fie burd} befonbere Caue abgeftüfct roerben

mußten. 23is roir 3ur dnlenifdjen Hüfte tjinüberfamen, fyelt es

aber. 21m J8. bampften roir roeiter oftroärts unb erreichten am 26.

2Tlaß a fuera, roo roir unfere legten Konten an bie l{riegsfd}iffe ab*

gaben. X>a Bjier roieber 3iemlicf| aufgeregte See roar, mußten aber*

mals oerfcfyebene Z>u^enbe oon ilieten baran glauben, einige 23oots*

baoibs rourben fyeruntergeriffen, unb eine Scfyottroanb rourbe ooll=

ftänbig eingebrücft, fo oafo bie batitnterliegenben Kammern geräumt
roerben mußten. 2lm 27. fonnte bie 5afyrt nclcr/ o^ cfyUenifijeu Küfte

3U fortgefefet roerben. 2lm 3\. 0ftober erhielt idj frühmorgens oon
£}errn 2tbmiral bie ZUitteilung, baß roir nunmetjr aus bem Dienft

ber UTarine entlaffen feien, nno nodj am Hadjinittage besfelben

Cages fonnte unfer Scbjff im £}afen oon Dalparaifo 2lnfer roerfen.

Unfere 2lnfunft tjier bereitete uns nod} einige fleine Unannebimlid}*

feiten. Selbftoerftänblid} »erlangte bie ^afenberjörbe oon uns ge*

naue 2lusfunft über unfer rootjer unb roobjn. T>a roir natürlicher*

roeife mit ber IPafyrrieit nicr/t ans Cicfyt fommen burften, fo rourbe

3ur Hotbicr/tung gegriffen. 3&1 fagte alfo aus, id^ fäme oon 2aVant

roas ja audj ber XPaljrrieit entfpradj, fjätte bei Kriegsausbruch, fo

fdmell roie möglid} Kohlen eingenommen unb fyätte oann oerfud)t,

in ein neutrales Canb 3U fommen. Z)en Ferren fielen aber bie

ftarfen 53efd}äbigungen unb ber merfroürbige 2lnftridj unferes

Scfyiffes auf, unb fie fragten nad] ber Urfacrje biefer <£rfd]einungen.

^}d\ gab Urnen 3U oerfterjen, "ba$ bas bie Sollen von Kollisionen

feien, bie roir bei ber eil'gen ilusfafjrt aus bem japanifer/en Isafen unb
ber fdmellen Z>urd}fab;rt 3toifcrjen englifcr/en unb fran3Öfifcfjcrt Scr/iffen

in bunfler Xladit erlitten Ratten. 2luf bie 5rage nad\ meinem Schiffs*

Journal antwortete icr/, oafa alle Bücfyer unb Sdn'ffspapiere bereits

auf See oerfenft roorben feien, um fie nid}t in bie f^änbe ber Stinte

geraten 3U laffen. Die fjerren fdjüttelten 3roar bebenflid] ifyr roeifes

fjaupt, fonnten mir aber nicr/t bas (Segenteil beroeifen. 2)rei Cage
nad] unferer 2lnfunft in Dalparaifo fanb 3roifcrien unferen Kriegs*

fdjiffen unb ben <£nglänbern bie Sdjlacrft bei Santa 2Tfaria ftatt,

in ber unfere beutfeb^en gelben 3eigten, roas fie gelernt Ratten unb
roeffen fie fäljig roaren. 5ür uns, bie roir nun untätig in Palparaifo
liegen mußten, roar es eine große 5^cube, als roir unfere Kriegs*

fcbjffe naeli ber Sc^lad^t in oen trafen dnbampfen fafjen. Selbft*

oerftänblicb; fanb ict| mid) fofort 3ur ^eglücfroünfcr/ung unferer
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Sdfldfol eines beutfdien Dampfers »äijrenb öer Kriegs3dt ^5

Capferen an 23orb ein. €s rr»ar ein $e% ein 5ef* befonbers für alle

Deutfcfyen in Cfyile. Die ganse Kolonie voav 3ur Begrüßung am
fjafen r»erfammelt. Diele gingen an 23orb, um bort liebe ^reunbe
unb 23efannte 3U begrüßen. Sdjon nad\ 2\ Stunben mußten unfere

Kriegsfdjiffe oen Ijafen roieber r>erlaffen. 21Tit IDeljmut fallen

tüir fie fdjeiben. 211s abgenufctes altes ZTTöbel n?aren trür nun bei

Seite geftellt unb toarteten oon einem Cag 3um anbern auf neue

ZTad?rid]ten con unferen Seefyelben. Ceiber follten es Crauernad}«'

richten fein, bie uns tias efyrenoolle <S£nbe unferer brauen melbeten.

211s idj bie Kunbe Dernafym, Ijab' ieft mein Zimmer aufgefucfyt, bie

Or gefdjtoffen, unb — icfy barf es todljl fagen, als alter ITTann —
idj t|abe geu?eint u?ie ein Kinb, benn icfy fjatte alle, (Dffoiere unb
ZlTannfdiaft, in ber ?ur3en ^eit unferes <?>ufammenfeins lieb ge*

nxmnen. IDar aud? bas <£nt>e t>oraus3ufeljen, feine 23eftätigung

traf uns bennodj fd]ir>er. triebe unferen braoen gelben! —

<§ufafe bes Herausgebers. — Der Dampfer „(Söttingen"

t)at infofern fyercorragenben Anteil an ber 5dilad]t r»on Coronet,
als er nad\ feinem (Eintreffen in Dalparaifo burdj t>en (Dberteut*

nant 3. 5. b. H. Hiebinger bie ZTadiridjt erhielt, bafa ein englifdier

Heiner Kreier (,,(Slasgon>") im Reifen oon Coronet läge. Der
Kapitän bes Dampfers „(Söttingen" ging fofort, beoor bie d}ileni=

fd^en Beworben feine 5unfenftation oerfiegelt Ratten, ir-ieber in See
unb gab biefe äußerft u>id}tige ZHelbung an ben 21biniral (Sraf Spee
weiter, fo bajij biefer nun fofort Kurs auf Coronet neunten fonnte,

u>o es bann 3ur fiegreidjen Sdilacfyt fam. —

0. Ulanter, Jluf See unbeflegt! II. jo



Dom beseitigen Kommanoanten, je^tgen Kontreabmiral a. D. Sceboljm.

3d\ mar fur3 cor bem iDeltfriege 2V2 3a^ a*5 Kommandant
S.2TIS. „Bremen" auf ber amerifanifdien Station. Überall

bort breite \\d\ bas (Sefprädi um ben fommenben Krieg, <£nglanb

gegen Deutfcfylanb. Qutd\ fcie 3nbisfretion eines englifcfyen WafyU
fonfuls fam es fyeraus, bafa unfere Schiffe fdjon bamals non <£ng*

lanb Übermacht rourben. ZTTeine barauffyn gemachten Überlegungen

finb fpäter S.ZTi.S. „Karlsruhe" 3ugute gefommen, t>a „Bremen"
im 2lpril H9W nad\ ^Ojäfyriger 2lbn?efenfyeit in bie fjeimat 3urücf=

gerufen umrbe. 3n T>eutfd]lanb fprad} niemanb pon bem fommen*
ben Krieg, alles mar rufyg unb forglos, nur ber (Srofjabmiral

v. Cirpifo fagte mir bei meiner £üc£melbung : „IDir treiben unauffyalt=

[am in t>en Krieg fyinein." Diefe IDorte finb mir immer im d5e*

bäcfynis geblieben, olme ba§ idj ifmen bamals aÜ3U großes (Bemicfyt

beilegte. So ließ m\d\ auefy meine Kriegsbefignierung als Ctjef ber

fjafenflottille ber 3a&e unb gleichseitig Kommanbant S. 2TC. S.

„2lriabne" 3iemltd] ruEjl. Xlodi im 3uli machte idj bie üblidjen 5lot=

tenübungen an Borb S.ltT. S. „Stralfunb" mit, olme bafa mir uns
Sorge um bie ^ufunft machten. Wiv begegneten bamals poincare

auf feiner 5afyrt nad] Petersburg. 2)er Krieg überrafcfyte midj ge*

legentlid} eines Aufenthaltes in 5fensburg, id] begab midj fofort

nadj 2X>illjelmsljaDen 3ur 3'ibienftftellung meiner Scfyiffe unb 5afyr*

3euge. <£s ermies fid}, ba% biefe einen recfyt großen Apparat bar*

ftellten, ber erft organifiert merben mußte. An Schiffen maren r>or<=

fyanben „Ariabne", „rtiobe", „Berlin", „Rieten", „BIU3", bas Ka*
nonenboot „3)rad]e" unb ba3U etma ein Zmtjenb großer unb Heiner

£orpeboboote. ZTTan rechnete 3U Beginn bes Krieges auf einen <£in*

brudj ber <£nglänber in bie ^}abe unb legte ifyrer Bemadmng baljer

großen IDert bei. IDas bie „2lriabne" anbetrifft, fo mar fie nicfyt

mefyr im allerbeften «guftanbe, follte fie boefj nadi bem 5lottengefeft

bereits ein 3a^ fpäter enbgültig ausrangiert werben. Bei ber 3na

bienftftellung felbft mar \d\ nid\t 3ugegen, fonbern übte fcfjon auf bem
Kanonenboot „T>rad]e" bie tDad}t cor ber 3<*&e aus. 2)er 2lufent*

fyalt auf biefem fleinen 5afjr3eug ftellte feinesmegs eine <£rfyolung

bei bem anftrengenben IPaijtbienft bar; icfy mar baljer fefjr erfreut,

als „2Jriabne" fdion nad? einigen Cagen unter 5üljrung bes I.(Df*
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fisters, l{ort>ettenfapitän 5^nf auf bet 2(u§cnjabe erfd]ien. <£ine

große 5reube bereitete mir bie einheitliche unb begeifterte Stimmung
ber Befafcung. Cefcterefefcte ficf| aus ben oerfcljiebenften Altersflaffen

3ufammen. Vßan fafy neben ^Ojäfyrigen Seetoefyrleuten ben jüngften

Oar/rgang ber Schiffsjungen, 24ftit>e unb &eferr»iften von allen 3afyr*

gangen, Alle u>aren einmütig in bem Beftreben, mögücrjft balb an
ben Se'wo 3^ fommen, unb es umrbe lebhaft begrüßt, als id\ bei

meiner Antrittsrede fagte, bafo tr-ir als Porpoften bie erften am
5einbe feien. <£s folgte nun eine anftrengenbe <§eit bes äEjre^ierens

am Cage unb bes iPacl^tbtenftes bei ZTacfyt. ^d\ fyatte bie S^ube,
bas Schiff balb gefechtsbereit 3U feigen, banf ber unermüblid^en

Arbeit jebes ein3elnen ber Befafcung. GEtvoas Sorge machte mir ber

guftanb bes Schiffes, ba n?ir fyäufig an fletnen i^aDarieu an 2TTa=

fcfyne unb Keffel litten. Am meiften Sorge madjte mir unb bem
\. (Dffoier aber bie Dielen 5arkenaiiftricf}e, bie bas alte Scfytff trug

unb bie im (ßefecrjtsfalle eine große 5euersgefafyr bitbeten. So trar

benn audj befcfyloffen n?orben, bei bem erften notoenbigen fjafen*

aufentfyalte bie gau3e £arbe ab3ufrafoen, aber es fam anbers. <£nbe

Auguft begann ber IDacfytbienft aUmäfyticfy eintönig 3U werben, an
bas <£rfd]eiueit ber <£nglänber cor ber ^}abe glaubte fo recljt niemanb
meljr. Der 28. Auguft begann mit einem ftillen unb ftarf biefigen

ZTCorgen. Scfyon beim Morgengrauen mar es fo btcP, bafc man Don
ber alten ^}abe bie3nfei IDangeroog nicfyt ausmachen ronnte. (Segen

9 Ul|r morgens Irrten u>ir plöfclid) l{anonenbonner in See. <£s

famen balb Sunffprücfye, bafo eiii3elne fernbliebe Streitfrdfte nörb*
lidj unb füblid) con fjelgolanb, reo „Stettin" unb „Srauenlob" auf
Dorpoften lagen, gefidtfet feien. T>ann melbete „Srauenlob" ein

(Befedjt mit einem englifcfyen Kreu3er unb ^erftörern. 3<$ ging

fofort Anfer auf, um 3itr £}ilfe 3U fommen;. $veiü<$L fyatte id] 23e<»

benfen, bie mir angeir-iefene Stellung 3U Derlaffen. Die ^}abe

febjen aber burdj „Rieten", „£lifc" unb „Drad^e", bie bort 3urücf*

blieben, ausreicfyenb gegen Überrafcfyung gefid]ert. „Hiobe" u>ar

3ur Koljlenübernaljme uadj IDilljelmsljaDen betacbjert unb „Berlin"
noch, met^t certoenbungsbereit. 3n3roifd]en t>erftärfte fid} bas Artif*

leriefeuer in See. Der Kampf ibort mußte ein feljr fernerer fein,

babet a>ar t>on uns aus nichts 3U fefyen. <£s rrmrbe immer biefer,

unb man fonnte bei bem IXebel fcrjlecfyt unterfcfyeiben, aus meldtet
fjimmelsridjtung ber roltenbe (Sefcfyüfcbonner fam. So ließ id^ m\d\
oon einem längsfeit fommenben 2Tfinenfud)boot falfdj berichten, ber
5einb fei nad} (Dften nad] ber (Elbe burdjgebrocfyen. Dort fanb idj

nichts unb tarn leiber nid\t ba^u, in bas (ßefecb,t ber „5rauenlob"
mit bem englifcl)en Kreier „Aretfjufa" unb etu>a ^0 englifdjen

^erftörern eii^ugreifen, teas fidler ber „Aretlmfa" nod] fc^lecb.ter

befommen ir-äre, als iljre Begegnung mit ber il^r toeit unterlegenen
alten „Srauenlob" allein. IDäljrenb icb, nod] im ttebel fud^te, fam
ber 5unffpi-ucl^ : „Der $einb 3te^t fid] nad\ Werten surüd." ITTeine
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0ffi3iere roollten fofort bie Verfolgung aufnehmen, idj Ijielt miefy

aber bafür allein 3U fdjtoadi (es roaren fedjs englifdje Kreier ge*

melbet), aud] Ejattc icfy, tote bereits gefagt, (5eix>iffensbtffe, meine

r>erantroortlicr|e Stellung als (Erjef öer 3aoeben?adjung eigenmächtig

oerlaffen 3U fyaben. IPir nahmen bafyer roieber Kurs auf öie 3a&c -

Vor 'oer 2lußenjabe begegnet uns mit fyofyer iafjrt auslaufend

S.2TLS. „Cöln", bas Slaggfdjiff bes Kontreabmirals IHaafc. VOäfy
renb roir mit biefem Signale über bie Situation austaufdjten, griff

bie (Oberleitung r>on XPilfyelmstjaoen aus ein. <£in 5unffprucrj ^>es

33efeljlstjabers ber 2lufflärungsftreitfräfte befahl, bie fleinen Kreier
3ur Verfolgung bes 5?inbes; „2lriabne" unb „Hiobe", obu?ol}l 3U

i>en fjafenftreitfräften gehörig, follten fidj nadj ZTIöglicfyfeit an«*

fdjliejjen. 3d] folgte fofort mit Ijöcfyfter 5al?rt ber „Cöln". 0broofyl

unfer ZTIafcriinenperfonal fein Beftes Ijergab, fam feistere in Hebel
balb Doraus aus Sidjt. 2lus iljren pofitionsmelbungen fonnte idj

midi aber roätjrenb bes gan3en Vormittags über3eugen, bafc roir in

ifyrem Itielroaffer blieben. 3" bet <£rroartung eines (ßefecfytes lie§

idj ber llTannfc^aft fofort ZTüttag ausgeben, es roar insrotfd^en naclj

\\ Utjr geroorben, unb burdj bas Schiff pfeifen: „2Iriabne Ejat 23e*

fel)l, ben 5«inb 3U oerfolgen." Diefem Huf antwortete aus allen

Duden begeisterter ^}ubel ber Bejahung. 21uf ber Sülpt nad\ IDeften

befamen roir r>or3Üglid]e Hacfyricfyten über i>en 5?inb burd} S.ZU.S.

„Strasburg" als 5ül}lungsl}alter. &)ir fonnten baraus entnehmen,
ba% roir „2lretlmfa" mit itjrer ^erftörerflottille gegen 2 HEjr nacfy=

mittags eingeholt fyaben müßten, (Segen \ Ufyr rourbe ein U=Boot
gemelbet. 2)er Schreiber Berufe fyatte es 3uerft gefidjtet. Dasfelbe

gehörte offenbar 3U ber oon X>en (Snglänbern ausgelegten U-Boots*
linie. 2>ie <£nglänber Ratten iljre gan3e 21ftion eingeleitet, um unfere

5lottc aus ber 3a&e ijeraus unt> auf eine U*23ootslinie 3U locfen.

J)as geficrjtete U«*3oot mar offenbar ein Anfänger. Had] bem
Caudjen beroegte es fidj mit roeit über bem IDaffer fidjtbarem Sei}*

rofyr unb fyofyer 5<*fyrt ^uf „2lriabne" 3U. (Eigentlich toollte icfy es

überrennen, aber einige roarnenbe Stimmen auf ber Brüde be*

merften, es fönne fiel) r»ielleid}t bod} um ein eigenes U*Boot fyanbeln,

unb fo breiten roir mit „£}art Huber" ab. X>as U=Boot, bas fjof*

nungslofe feines Angriffs einfeljenb, r>erfdm?anb. Ceiber Ratten bie

(ßefd}üfcfüt)rer bei ber „£}art Drehung" bas Sefyrofyr als <§iel nidtf

erfaffen fönnen. Kur3 banad) fam an Steuerborb im Hebel S.2TT.S.

„Stettin" in Sicfyt. 211s ber ältere ber Kommanbanteu roollte id^

^>m 23efet)l „folgen" l)inüberroin!en laffen. <£f)e bas möglidj roar,

oerfd^roanb „Stettin" bereits roieber in bidem Hebel. 3<^ w«f
lange im (ßlauben, bafa „Stettin" fpäter mit mir im (ßefedjt mit bem
englifcfyen pan3erfreu3er geroefen fei, tatfäd]lid) ftanb fie roäljrenb

besfelben öftlidj r»on mir, roäl^renb bie roeftlid) oon mir ftetjenbe

„Cöln" 3uerft auf txtn 5einb ftie§. (Segen \.$0 llljr toar ooraus
rollenbes (ßefdyüfefeuer 311 Ijören. (51eid]3eitig fam ein 5unffprud]:
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„5einbltd}e pan3erfreu3er." Der 5unffprud) riß nad) tiefen IDorten

ab. Wiv nahmen an, er ftamme von „UTain3", bie oon Borfum mit

berfelben 2lbfid}t mie mir, nämlid] bie //21ret^ufa
//

an3ugreifen, aus*

gelaufen mar, babei auf überlegene feinblicfye Streitkräfte ftieß unb
nad\ l;artem Kampfe fid] felbft oerfenfte. Sie UTetbung „5einblid}e

Pan3erfreu3er" mürbe auf ber Brüde ber „2lriabne" mit Sdjmeigen
aufgenommen. (Ein <gurüd fo oidjt am 5^inoe gab es uidjt meljr.

Der «gufatl motlte es, baß nad? bem 5unffprud? „£einbtid}e pan3er*

freier" eine Pofitionsmelbung" r>on uns mit bem ^ufafe „2lriabne

fommt" burd^lam, was fpäter 2lnlaß 3U üielen Scfyer3en gegeben

fyat. 2X>ir konnten jefct im Hebel coraus bereits Sdjüffe aufbüken
feigen, ^n ber 2lnnaB|me, bafc „Cöln" nörblid] oon ber „2tretfmfa"

fteiie, änberte id) etnxts Kurs, um meinerfeits ben 5einb oon Sixöen

3U faffen. Um J.50 Uijr unterfcfyieben mir im Hebel an bem 21uf*

bli^en ber Sdjüffe, bafa ftd? 3mei Parteien im laufenben (Sefecfyt

mit Saloen befdjoffen. Die eine \tano recfyt ooraus von uns, bie

anbere etnxts an Steuerborb. IDäfyrenb mir nodj überlegten, mer
5reunb unb mer $e'inb fei, erfcfyien uns oas ZtTünbungsfeuer recfyt

üoraus außerorbentlid? ftarf unb groß, Unmittelbar barauf famen
bie Ijofyen aufbauten eines fefjr großen Sdjiffes, oas bireft Kurs auf
uns Ixitte, aus bem Hebel heraus. Dies tonnte nur ber 5einb fein.

3<:t} breite nad] Steuerborb 3um laufenben (ßefecfyt auf mid) »or bas
befreunbete Sd}iff fefcenb, bas id} für „Stettin'' fyett, tatfädjlid} mar
es „£ötn". Der (ßegner, ber naefy (Dften größere Sefymeite als mir
nad\ IDeften fyatte, machte uns früher aus als mir tEm. Seine erfte

Begrüßung toar ein geuxtltiger (Sefcfyoßauffdifag, etwa 300 m fur3

liegenb, ber 3meite 2luffd}tag lag bereits fo bidjt oor unferem Bug,
baft bie Ijofye IDafferfäule besfelben über ber Bad 5ufammenbrad?
unb bort alles überfdjmemmte. Die <£reigniffe überftür3ten fid) jefct.

2Pir eröffneten auf ^800 m bas ^euer. Unfere. erfte Salt>e mürbe
als Creffer auf bem Porfdn'ff bes (Segners beobachtet. Hodj im
Dreijen auf (Segenfurs erhielten mir ben erften Creffer, unb 3mar
einen feljr unglücflidjen. <£ine (granate riß fdjräg oon achtem
fommenb, bie Borbmanb bid?t übet ber IDafferlinie meterlang auf
unb erplobierte matjrfdjeinlid? im Kohlenbunker bes Dorberen Keffer
raumes. Die folgen maren fdjmere. Die gan3e Dorbere Keffet*

gruppe fiel aus. «gmar mar nur ein Keffel burefy ein Sprengftücf
befd^äbigt, er blies burefy oen r>orberen Sd^ornftein ab, aber es erljob

fid) naefy ber 2Tüelbung ber 2Tüafd]iniften Sd^röber unb Sdfatmann
ein fotdjer Qualm in bem f?ei3raum, an\d\eineno Ijauptfäd^lidj in*-

folge eines Branbes bes Korfbammes, oaft ber f}ei3raum oerlaffen
merben mußte. Das 5euer unter oen Keffeln mürbe gelöfdjt unb
biefe orbnungsmäßig t>on (Dberbecf aus abgeftellt. Damit mar bas
Sdn'ff auf \5 Seemeilen (5efd]minbig?eit Ijerabgefe^t unb 3iemlid?

fidler eine Beute oes uns oerfolgenben Sd}tad)tfreu3ers „Cion",
hinter bem nodj ein 3mcites Sd]iff berfelben Klaffe aus bem Hebel
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auftauchte. 3er? fjatte mid) in3mifd}en nad\ Dorfdjrift in ben Korn*

manboturm begeben, fonnte aber r>on bort megen bes Hebels unb

ber acfyterliclien Stellung bes (Segners nid}t genügenb bie Situation

überfein, fo baft id) meine Aufteilung nahen bem Curm märjlte.

Zceben mir ftanben mein 5Iaggleutnant
/
ber Kapitänleutnant Bruns*

mig, mein Abjutant, (Oberleutnant Zimmermann, ^er (Elblotfe

Kloeoer, bie Signalgäfte ©benbreit unb pionte? unb unfer Boots*

mann £iebtal. Kaum Ratten mir bie Brücfe perlaffen, als bie

beiben bort aufgehellten 2Tüafcr;inertgeu>eljre b|inmeggefegt mürben.

Der biefe Heferr>ebootsmannsmaat Steppe tarn etwas Meid} herunter

unb machte ZTTelbung ; er mar mit bem Derluft feiner ZITüfce unb bem
Scr/recfen bacongefornmen. Crin weiterer Creffer entriß uns ben

oberen Ceil bes oorberen Scfjornfteins. Der (Segner rücFte, in*

3mifd}en eine geroaitige Bugmeile cor fid? fyerfdjiebenb, näljer unb

näfyer. c2r fcfyofj jefct in r»erfjältnismä^ig langen gmifcr/enr'äumen

Saloen aus feinen ^—3^cm*Ormen. Bei ber geringen (Entfernung

tjätte eigentlich jeber Sd]ufö ber ferneren Kaliber ein Creffer fein

muffen. <£s ging jeboef? eine Heilte r»on Sdjüffen fettlid} »orbei,

teils ofme 3U frepieren, teils bei ber cSyplofion riefige tDafferberge

pon braun*gelblidjer 5<*rbe aufmerfenb. $m uns gab es bei ber Ijer*

abgefegten (Sefd]minbigfeit, mie gefagt, fein (Entrinnen. Dies beein*

trädtfigte aber feinesroegs bie Stimmung <xn Borb. Wie bei einer

Klarfdjiffübung fiel pünftlidi Saloe auf Saloe. Diel merben mir

bem (Segner mit unferen \0,5=cm=(Sranaten mofyl leiber nidjt getan

fyetben. Xlad\ etwa \0 2T(inuten langem (Sefecfyt fd]lug eine oolle

Salr»e in unfer 2ld}terfd}iff ein. Das fjeef mürbe tief ins JDaffer

Pjinuntergebrücft, bie ZTTafcrjinenumbrelmngen gingen herunter unb
\d\ badete, bies ift bas c2nbe, bas Sd]iff mirb ausetnanberbrecrien.

<gu meinem <£rftaunen tarn es mieber auf ebenem Kiel unb fufyr

meiter. 3mmerf)in maren bie Creffer im Acfiterfdjiff t>erliängnis*

t»oll genug. Die gefamte Artillerie bes Acfyterfcriiffes mar aufter (Se*

fecfyt gefegt. c2tma 27 ZTIann ber feemä nnifd]en Befatutng verloren

burd} biefe Salt>e iljr Ceben. Von ben (Sefcfyüftfütjrern bes Sofern*
fdn'ffes maren ber (Dbermatrofe KucflicF fofort tot. Der (Dberboots*

mannsmaatCembfe ftarb fur3 nad] bem (Sefed]t an einer fcrjmeren Kopf*
oerlefcung, ber Bootsmannsmaat Höfel trug fd}mereBeint>erle|ungen
bar>on, Bootsmannsmaat £}einemann mürbe t>ermunbet unb in bas
<3mifd)enbecF gefcbleubert, mit ifym entaingen unter fefyr ferneren
Verlegungen bie 2Tfatrofen Sdjneiber, tDüpper, Pud?, puckert unb
ZTCangin bem (Lobe. Der Kommanbeur ber ?fd)terbatterie, Centnant
ber 8efert>e IDeftermann, batte mit feinem ZTTelber auf bem Fünfen*
Ijaus geftanben. (£r fanb fid? mit einer Kopfmunbe auf ber £auf*
brücFe mieber, mäfyrenb fein ZTTelber in StüdFe ^erriffen mürbe. Die
2?efte ber Ceicfye besfelben fingen in (Srofjmant. Das gan^e 2ld)ter*

fdn'ff ftanb fofort in flammen. Unfer ausge3eidmetes $. C*perfonal,
bas offenbar aus ber fidj fTemmenben Or bes ^unfenljaufes nid^t
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entweichen formte, perbrannte bei lebenbigem Ceibe bis auf ben

5unfengaft 3fyrig, ber mit fcf-weren 33ranbwunben burd? ein CDber*

ticfyt entfam. Der auf bem 5unfenl}aus ftefyenbe Scheinwerfer würbe
an Decf gefcfyleubert. Xiad] biefer Salr>e fyörte bie Leitung unferes

Artilteriefeuers auf. Die öefefylsübermittelungsanlage war 3erfrort,

bei* achtere <£ntfernungsmeffer über 33orb gefdjleubert, bie (ß,fd]üt^e

feuerten, foweit fie nodj unbefd]äbigt waren, felbftaubig. Das
Huber im Kommanboturm ließ \id) nur nod* rxm 3wei ITiann, beu

2Tfatrofeu fjanbfe unb 23eilfuß, mit Anftrengung legen, ber 2TCa*

fdjinentelegrapt* oerfagte. Das 5euer im 2tditerfd}iff lofyte mit einer

gewaltigen fcfywarsen Haucfywolfe bis 3ur fjätfte ber £jöfye bes

(Sroßmaftes empor. Der ©berjafytmeifter Cimpricfyt fyatte im Äd]ter*

fcf?tff fd^were Kopf* unb 33eim>erlet3ungen erhalten unb Formte nur
mit ZTtüfye aus ^en Stammen geborgen werben. <£r würbe bei mir
Dorbeigetragen unb bemühte fidj, trotj feiner fcfyweren Derwunbung,
ein vergnügtes «ßefictjt 3U mad-en. Sefyr Diel (ßlücf entwiefette ber

5äfjnrid] d5utfned]t, er fanb fid^ nad] bem <£infd]fagen ber Salve im
2td}terfctjiff unDerletjt unter bem Sdwtjfdn'lb eines umgeftür3ten

(ßefdnifces ; wieber 311m 33ewußtfein gefommen, metbete er fief-j mit

total gefd*wär3tem (ßefid]te bei mir 3ur neuen Derwenbung. ^}d\

febjefte ifyn 3um €rften CDffoier, um ZTTelbung über Ausbreitung
t>es 5euers im Aditerfcfyiff 3U erhalten. <2r erreichte biefen nid\t

mefyr. Kornettenfapitän 5ran? war mit ber 5euerwef*r im «^wifcfyen*

beef nad} adtfern geeilt, ein Dolltreffer fdjtug in bie (5ruppe hinein

unb 3errirj 5ranf unb bie meiften ber Ceute in StücFe. Dabei ift ber

2Tfafd}inift Dogel unb ber größte Ceil bes gimmermannsperfonals
ums teben gefommen. Die Cöfdjarbeiteu übernahm ZITafcbinift

Diebrid] unb (Dbermafd]iniftenmaat Siecers, waren aber ber it)ut

bes 5^wers gegenüber machtlos. Die 5euerlöfcfyteitung erwies [id\

als 3erftört. Das (Sefedtf naBjm feinen Fortgang, ber Corpebo*
offoier, (Dberteutnant Befferer, metbete mir, ba§ er feine Der*
binbung mefjr mit bem Unterwafferbreitfeitraum I*abe, Damit waren
wir unferer einigen wirffamen Hafywaffe beraubt. Die Überleben*
ben aus bem Corpebobreitfeitraum, barunter fjet3er fjorft, ZTemfe
unb IDinfter, (Dbermatrofe Smeets unb ber Mutjunge freiwillige

Scbjrra berichteten fpäter, t>a§ 3U Anfang iies (8efed)ts ein Creffer
bas pan3erbecf burd)fd*lagen fyahe. Der Corpeboobermafcbmift
Ztreyer, bie ZITaate (Sliffe unb <3enber unb 3wei weitere Ceute feien

fofort getötet worben, alle übrigen größtenteils r>erwunbet gewefen.
3n fceit finfteren Haum fei IDaffer eingebrungen. i>\e Scfyottür fei

nietjt mefyr 31t öffnen gewefen, fd]Iießlidf finb bie Überlebenben teil*

weife unter ^urücFlaffung ifyrer Kleiber burdj bas Sdjufjfod* im
pan3erbecf in bas <3wifd)enbecF entfommen. <£s muffen aud] mehrere
<5ranaten im ^wifd^enbecr; eyplobiert fein, t>a bort noeb. eine Heitre

r»on Coten gemelbet würben. Das pan*fetfrtf, 3U einem ber Keffet*
räume fonnte beifpielsweife t>on unten ntdjt geöffnet werben, weil
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mehrere Cote darauf lagen. Bei biefen Creffem mürbe u. a. audj
ber (Dberfr/ei3er Stoffregen fd]it>er oermunbet in bas 2T(afd]inenlu?

Ijineingefdjleubert. Der ,§meite 3ngenieur, fjelbing, brachte feinen

oermunbeten Burfcfyen auf bem Hüden nad\ bem Derbanbsplafc im
»orberen ^mifcfyenbecf. 2lls er bort anlangte, fch/lug eine (ßranate

im Derbanbsraum ein, ri§ bem Stabsar3t bitter r»on Boyberger
beibe Beine meg, tötete ben Sanitätsgaften XDiggers unb mehrere
bort gelagerte Dermunbete. Der «gmeite ^}nqen\ent, ber einige Cage
3nr>or feine Kriegstrauung in IDilfyelmsfyaoen begangen fyatte, mürbe
ebenfalls fd^roer perlest. Don bem (Dbermafctyniftenmaaten Ko3fo*

lemffy an ©berbeef gebracht, oerfdj'teb er nacb fu^er <geit. Der vev*

rounbete BäcFergaft IDeifö rourbe aus bem Derbanbsraum gerettet

unb führte babei einen Hingfampf mit feinen geifern auf, bie er in

ber Dermirrung für in bas Scfyiff eingebrungene <£nglänber fyielt.

Der Creffer im Derbanbsraum rourbe ein neuer Branbfyerb für
bas Dorfd?iff. Die für bie Dermunbeten bereitgelegten fijänge*

matten flammten fofort auf. Das Seuer lief an ber $arbe roeiter

unb erreichte balb audj bie oberen DecFs. Das immer mefyr fiefy

in 23and} unb 51ommen fyüllenbe 2td}terfd}iff beeinträd]tigte offene

fidjtlicl) bie (ßenauigfeit bes englifcben 5^ners, t>a nunmehr nur

einselne Treffer 311 r>er3eid}nen finb. <£ine fcfymere (Sranate frepierte

unter ber Bacf; ber bort befinblidje Kommanbeur ber oorberen 21r*

tillerie, Di3efteuermann Kammann, mirb fdjroer oermunbet unter

ein Spinb gefcrjleubert unb fpäter von bem 2T?atrofen XUeyev mit

anberen Dermunbeten cor bem Derbrennen gerettet, (ßleicfoeitig mit

Kammann roirb ber 5cuermer!er <5röber fd?mer oerleftt, neben ifym

fällt einer ber beiben 3ufällig an Borb befinblidjen «gioilmonteure,

namens Kliem. 3n tfyrer Tläfye roirb bem Sdmftergaften ^ecF ein

Bein tr>egaeriffen, trotjbem beteiligt er ftd? nodj bei bem <3ureid}en

oon 2Ttunition an ein nodj feuernbes (Sefdmfc. Bei feinem 21b=

transport bemerfte er mit großer Hufye, oa§ Seilen eines Beines

tjätte bei feinem Beruf nid}t oiel 3U fagen. ferner fällt unter ber

Bacf ber (Dbermatrofe 5ifd?er, ber mir befonbers ans I}en gemad]fen

roar, oa er fcfyon auf ber „Bremen'' W2 3ol?re unter mir gefahren

mar. Der ZTCatrofe HTaffom mirb burd) oen CuftbrucF über Borb ge*

fcfyleubert, er fyält fiel? fd]mimmenb unb mirb erft gegen 6 Uljr naefy*

mittags 3itfällig r>on einem unferer Corpeboboote aufgefunben unb
gerettet. 2Jls ed?ter Berliner fyat er oen fjumor nidjt oerloren;

er bielt fid) nebenbei sunacfyfi für ben ein3ig Überlebenben ber

„2friabne". 21n CDberbecF mürbe befonbers unangenehm bie Splitter-

mirfung bei bem <£infd?tagen ber (ßefcfyoffe empfunben. 3^bem <£in=

fcfylag folgte ein fraget r»on Splittern, aud) größere (ßeaenftänbe

mürben losgeriffen, fo fab id? einen 3oltbat»ib burefy bie Cuft fliegen.

<£r begrub leiber einen TITann ber BacFborbgefd^üt^e unter fid?. Die
neben mir ftebenben <Hffi3iere unb 2TTannfdjaften mähten fieb. plöfc
lid^ an ber (SEube, rafften ficr) aber fofort roieber auf. 21uf meine
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5rage, ob jemanb oermunbet fei, glaubte nur Oberleutnant «gimmer*

mann, er fyätte fid) bas Bein perftauety. 2lm nädtften Cage [teilte

fid) heraus, bajj er einen (Sranatfpljtter in bas Sein befommen fyatte.

21nfcb,einenb mar eine (Sranate in unferer Hälfe frepiert, biefelbe

Ijat einem etma 20 Schritt con uns abftefyenben IHunitionsmanner

auf ber Bacf ein Bein faft DÖltig abgeriffen unb feine gan3e Klei*

bung oerbrannt. Stuf meinen Befehl, fpäter von ©frieren unb

ZTtannfdiaften ber „Dai^g", aus bem 5^uer geborgen, ift er [eiber

audj beim Abtransport »erfdnVben. Bei biefer (Sefed]tslage, ben

fehleren Derluften, ben überall aufflammenben Bränben unb ber

teiltoeifen cgyplofion unferer eigenen Bereitfd?aftsmunition fann es

niefy tDunbernetjmen, bafc mir es mit 5reube begrüßten, als plöfolicfy

ofme erfennbare Urfacfye bie beiben uns befcfyießenben englifcfyen

5d]tad]tfreu3er mit Baefborbruber nad\ IDeften abfd^toenften. <2s

mar ein fcfyöner feemännifd^er 2lnblicf, bie beiben 5diIad^tFreu3er

in fyöcfyfter 5afyrt in Kiellinie auf nalje «Entfernung fytnter unferem
fjeef paffieren 3U fefyen. Qu meiner Genugtuung eröffnen nun
unferc BacFborbgefdjütse, bie bis bafyin in Cee getoefen roaren, olme

Befehl, mit 5tein?illigen bemannt, unter 5ül?rung bes ©bermatrofen
Kramer unb anberer befyer3ter Ceute bas 5cuer auf ben ab3teljenben

5einb. Cange fonnte es nid?t fortgefefct roerben, benn bie (Englänber

r>erfdm?anben fcl^r fdmelt im Hebel. Ceiber trafen fie nodjmals auf
bie 3urücFgebtiebene „Cöln" unb fcfyoffen biefe auf näcfyfter <£nt*

fernung nollenbs 3ufammen. (£tma 250 Überlebenbe bes 5d]iffes

trieben auf bem tüaffer, ofyne bafj bie cgnglänber fidj um biefe ge*

fummert fyätten. Sie finb alle cor cgrfdjöpfung im tbaffer geftorben,

bis auf ben £jei3er Heumann, ber nad? einigen Cagen, an ein

IDracfftücf angeflammert, nod? lebenb aufgefunben n?urbe.

Xlad] bem 21b3ug ber cgnglänber mar ber ^uftanb ber 311m

fflvad gefeftoffenen „2lriabne" fyöcfyft rritifd?, tr>eil bie Bränbe fid}

immer roeiter ausbelmten. 3^ nafym Kurs auf bas 26 Seemeilen
entfernte f)elgolanb, um bas Scbjff bort auf Stranb 3U feften. 2>as

2fd}ter'fd}iff mußte balb cerfaffen toerben, meil es im mafyrften

Sinne bes IDortes 3ur Hotglüfyfyi^e gelangte, babei mar es ntdjt

fidler, ob es gelungen mar, bie Wintere 2TTunitionsfammer unter

tDaffer 311 feften, n>eil bie (ßeftänge ftarf cerbogen maren. Dorne
unirbe bie ittunitionsfammer r>on ben ^^uerleutsmaaten ßapven*
berg, ber ©berfyei3er Hotlj unb Cobje geflutet. 2>er Branb breitete

fid) and? üorne erfeftreefenb aus, fo baft audj lu'er bie anberen 2>ecfs

üerlaffen roerben mußten. Bei bem Öffnen bes Hiebergangs auf
ber Bacf fcfylug eine lange Stichflamme aus ben unteren Räumen
heraus. Die gefamte Befaftung üerfammelte fid) nun raucb,gefd)mär3t

unb 3um Ceil blutenb auf ber achteren Bacf, wobjn aud? bie Der*
tnunbeten gebracht mürben, barunter aud? ber blutüberftrömte «^ioil*

monteur hemmen, ber mir ftets n?ieber r»erfid?erte, mie glücflid]' er

fei, als <3)it>ilift ein fo glän3enbes <5efed\t mitgemadjt 3U Ijaben. 3n
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ber 21nnal}me, ba% bas lefete Stünblein für bie alte „2(riabne" ge*

fdjlagen i^ätte, brachte tdrj brei Hurras auf S. 21T. ben Kaifer aus,

ber Steuermann Keup ftimmte bas 5la<39 ßritieb an, bas mit großer

Begeiferung gefungen rourbe unb bem bas Deutfdjtanblieb folgte.

Unfer ättcfter SeetDefyrmann, ber unt>erH>üfttid}e Signatgaft Brebe*

meier, brachte nocfy brei ^urras auf ben Kommanbanten aus. €r
fonnte übrigens fpäter bie 3nbienftfteIIung eines neuen Schiffes

nicfyt abuxtrten unb ging freiunllig, um, a?ie er fagte, möglidjft balb

roieber an bie <£ngtänber Ijeransufommen, mit feinem 5reunbe Kufe*

!on?sfy nadj 5tanbern, bort t^at er 21nux>erpen miterobert unb bis

jtttn 5nebensfd}luß im Scfyüfeengraben ausgemalten.

2lts unfere Hot aufs jjödjfte geftiegen a>ar, fam bie £}itfe in <5e=>

ftalt bes Kreu3ers „X)an3ig", unter Befefyl bes fpäter am Sfagerraf
gefallenen Kapitän 3. S. Heiß. „X>an3ig" fefete Boote aus unb felbft

unfer Bootsmann brachte es mit J}itfe bes Schreibers (ßüntfyer, bes

ZTiatrofen £jol3fyeuer unb anberer fertig, unfere beiben Kutter 3U

IDaffer 3U bringen. 21lte anberen Boote u?aren 3erftört. <Zs unirben

nun 3uerft bie Dertrmnbeten von Borb gegeben. 5ür bie Unoer*
umnbeten rourbe bie Situation auf bem brennenben Schiff balb

r-öllig unhaltbar, [0 ba% \d\ Befefyt geben mußte, ba§ bie Scfyx>immer

unb bie mit Sd}a?tmmtr>eften ausgerüsteten Ceute über Borb fpringen

follten. Dies mar ein fdm?erer <£ntfd]lu§, ba bie Ceute immerhin
etwa 200 m 3U fd}tr>immen fyatten unb oiele abtrieben. Die Cage
würbe aber baburefy erleidjtert, ba§ nun aud) „Stratfunb", unter

5üljrung ron Kapitän 3. S. fjarber, mit einem fefyr . fdmeibigen

ZtTanör>er auf etwa \0 m längsfeit Fam, trofebem bas Sdjiff burefy,

bie auf „2lriabne" noefy immer ftattfinbenben egyptofionen ftarf ge*

fäfyrbet war. 3d] befanb miefy 3U biefer ^eit auf ber Brücfe mit

Kapitänleutnant Beß unb Scfywonber, (Oberleutnant Zimmermann
unb bem Signalmaaten cEffing. Unfere Cage würbe in bem Haudj
unb bei ber ausftratjtenben fjifee bes unter uns brennenben Sdn'ffes

immer ungemütlicher. Sdjfießtid} brannte aud} bas unter uns befinb*

lid^e Kartenhaus, bie barin aufbewahrte Signalmunittou fam barin

3ur cgjplofion, fo bafc uns bie bunten Sterne um bie (Dljren flogen.

2TCeine Begleiter fprangen nunmehr bis auf (Oberleutnant ^immer*
mann aud> über Borb. XDäfyrenb berHettungsarbeiten verging etwa
eine Stunbe, in ber bas $ei\ev in allen Ceilen bes Sdjiffes mefyr unb
mefyr herunterbrannte. 3$ »erließ gegen ^ UEjr nadmiittags mit

ben legten (Dffoieren unb 2Tfannfd>aften, ben (Oberleutnants

Zimmermann unb Befferer, bie bas Sdjiff nodf einmal nacl} £>er*

wnnbeten abgefudjt Ratten, fowie bem ZTTafd}inenperfonal, bas
unter feinem leitenben 3n9enieur fjofyenftein waefer in ben unteren

Häumen ausgemalten t}atte, unb ben (5efed]tsrubergäften unter Cei=

hing bes Signalgaften tlierfelb bas Schiff mit unferem eigenen

Kutter. €r tourbe von bem Derrcunbeten Centnant IDeftermann ge*

jleuert. Das VRa\d\\nen* unb (Sefedtfsruberperfonat lj<itte \\d\ ouvdi



See €nbfampf 5. TU. 5. „2lricrt>ne" ^55

Crümmer unb 5^"«^ im 5i*>tfcf?en&ecf kurzarbeiten muffen, um an
(DberbecF 3U gelangen. 3d) begab mid? auf bie „Stralfunb", um mit

bem Kommanbanten bas (Einfdileppen ber „Üriabne" nad} VO'xU

fyelmsfyaDen 3U befprecfyen. Um biefe <§eit erfebjenen bie großen

Kreii3er „ZTToltfe" unb „E>on ber Cann" auf bem piatje, eine

fie begleitenbe Corpebobootsflottille erregte fo r»iel Seegang, oa^
„2(riabne" anfing, 3U fcfylingern. T>er rx>n einem (ßefcfyoß getroffene

5ocfmaft, auf bem ber Sä^nrid? »« Knoblauch, mit einem Signal*

gaften wäfyrenb bes (Sefedjtes 2tusgucf gehalten fyatte, ftür3te nad\

Badborb über, „Slriabne" befam Scfylagfeite nadj Sadborb unb
fenterte plöfclid}. 3cfy nefyme an, oa§ bie llrfacfye ba3U bas c£tn=

bringen von großen IDaffermaffen in ein großes Sdmßlocfy in ber

tDaffertinie gewefen ift. Kiel oben treibenb würbe „2triabne" Don
unferen eigenen Schiffen befcfyoffen, um 3U oermeiben, baß fie ein

Sdjiffafyrtsbjnbernis für unfere Streitkräfte würbe. Sie oerfanf in

bie Ciefe unb nafym 66 tote gelben mit fidj. 3<Z tann bem IXn*

benfen biefer gelben feine fcfyöneren IDorte treiben, als bie Scfyluß*

ftropfye eines <Sebid]tes, bas ben in bem (Sefecfyte ebenfalls oer*

wunbeten 0bermafd}iniftenmaat Seifei 3um Derfaffer Ijat:

£ebt wofyl Kameraben in frieblidjer Hub/!
llnb oeden eud) Blumen unb ^ügel nid?t 3U,

lüir benfen an eud}! 3n5 fy*l uns gefcfyrieben,

Seib ifyr, bie von ber „2Jriabne" geblieben.

t>on ben etnxt 230 Überlebenben ber „21riabne" waren
60 2Tlann 3um größten Ceil fefyr fdjwer oerwunbet. Der Komman*
bant ber „Dan3ig" berichtet über bas Derfyalten ber „2lriabne"*

Befafcnng folgenbes:

„"Das Derfyalten ber ,2lriabne'*Befatmng mar prächtig. 211s

,X>an3ig' 3iir fjilfe fam, brannte in oen unteren Räumen bes 3er*

festen Sdn'ffes alles. 5ortgefet5te (JEpplofionen ber 2TTunition fdjieu*

berten lange Stichflammen, Sprengftüde unb Splitter naefy allen

Seiten. BrücFe, Bacf unb Bacfborbmittelbecf fdjienen bie ein3igen

Stellen 311 fein, wo ein Slufentfyalt nod? mögliefy war. 2lud\ nad]
ber Bergung war bas Perfyaften ber Ceute ber „2lriabne" aus*
ge3eidmet. Die 3um Ceil fürdjterlidi Derwunbeten gelten fid} groß*
artig. Kein Sdjrei, feine Klage, faum gelegentliches Stöhnen. Die
Stimmung war unter oen (geretteten fefyr gut, faft- oergnügt."

Tun 2lbenb, nad? tt)ilf}elmsfyar>en 3urücfgebrad]t, rücften bie

uiwerlefeten Hefte ber Befa^ung S. 7X1. S. „2lriabne" unter 2tb*

fingen t>aterlänbifd)er Cruftlieber naefy ben Kafernen ber 2ttatrofeu*
unb lüerftbiDifionen ab. Die Perwunbeten würben im langen ^uge
nadj bem (ßarnifonlajarett gebradjr.

ZTTit nieten ber „2lriabne"*£ente bin idj fpäter leiber burd]
anberweitige Kommanbierung r>on tfmen getrennt worben, bin aber
3U meiner 5^eube mit Dielen in brieflicher Derbinbung geblieben.

0000000000000000



ijier ift fcoc^ wcniaftctts ttod? was los!

£in ©ftfee»<£rlebnis.

Don Dt3eaomiral a. D. Uli d?elfen,

bamaU Kommandant S. ITC. S. „Ptinj 2tt>albert".

3m 5rütijaEjr 1915 Ratten roir (t>. b?. bie (Dftfeeftreitfräfte) 311*

fammen mit ber 21rmee Cibau eingenommen unb roaren ^ann
bavan gegangen, auf 23efebjl bes Oberbefehlshabers ber (Dftfee

bie Huffen im 5innifcr|en Hleerbufen unb in if/ren Sd]ärengeroäffern

nad) ZHöglidifeit ein3ufd}ließen. T>as follte einmal burd} ein um^
fangreidjes ITUnenprogramm, 3roeitens burd] ein Syftem ber bau*

ernben Überroadmng unb Beobachtung erreicht roerben. T>iefe 2tuf*

gaben roaren für uns nid^t leidet, benn nod) immer führten roir

in ber öftlid}en ©ftfee infolge ber unglüdlicr/en ^roeiteilung ber V>e*

feb|lsfüfyrung 3roifd}en ZTorbfee (Flottenchef) unt> ©ftfee (©. b. ©.)
t>en Krieg mit „öorbmitteln". groar Ratten roir einige fogenannte

pan3erfreu3er („prin3 2lbalbert" ufro.), aber roir Ratten feine

ZTCinenfud}bioifion, nur 3roei fleine Kreier unt> nur fo roenige

Corpeboboote, ba§ roir uns ber 3arjlreid}en U=23ootsangriffe faum
erroefyren fonnten. ZTicfyt, bafc uns bas oiel ausgemad]t tjätte! Wiv
tjofften immer noefj, bie Muffen bei unferen Unternehmungen fdiließ*

lid] bodj einmal 3U treffen unb ifyre U=23ootsangriffe imponierten

uns gar nid}t. Bistjer Ratten roir es nämlidj faft nur mit ruffifd]en

U*33ooten 3U tun gehabt, bie mit ^ilfe eines finnreicr/en Saloen*

fdn'eßens — bie tfjeoretifcr/e Berechnung biefes Sdn'eßoerfabirens

fanben roir fpäter im ZTCarinearfenal Cibau — gefonnen fer/ienen,

ifyre Corpebos in bie oerfcfyebenften Himmelsrichtungen 3U oer*

[treuen, roas für ^>en angegriffenen Ceil entfcfyieben fefyr angenehm
roar. 5<*ft jebes Sdjiff roar fd]on mefyrfad} oon U=33ooten an*

gegriffen, bie Corpebos liefen aber meiftens oorbei ober efplo-

bierten mit lautem Krad] auf bem 21Teeresgrunbe. <groar roaren aud?

fcfyon bie erften englifcb/en U*23oote in ber ©ftfee, aber außer 3tr>ei

Kofylenbampfern unb einem Corpeboboot tjatten audj fie nodj

nicr/ts getroffen.

Die 2Tlinenunterner/mungen cor bem 5innifcr|en 21?eerbufen

roaren nun freiließ eine befonbere fitjlicr/e Sadie, unb 3toar roegen

ber tagesrjellen 2Tlittfommernäcr/te. Wenn ber 5einb nur einiger-

maßen aufpaßte, fo fonnte er uns ftets bei ber Arbeit beobachten.
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Unb mas nüfeten fdjliepd] UTinenfetber, n?cnn ifyre Cage bem 5^inbe

befannt ift?! Sie fdpben efyer, meil audj ber jteinb fie fid? 3unufce

machen fanu.

«guerft Ratten mir unfere UTinenunterneljmungen immer mit

allen Streitkräften ausgeführt, maren aber babei audj — naefy

unferer Über3eugung — meiftens gefefyen morben unb befdjloffen

baber in ber Öffnung, bie £}eimlid}feit unferes Cuns einigermaßen

3U magren, immer nur biefjälfte unferer Sdjiffe ba3u 3U oermenben;

Saß unfer U=23ootsfd}Ut3 (bie Corpeboboote) gerabe eben für bie

fjälfte ber Schiffe reichte, fam tjin3u.

So lagen benn am Ulorgen bes 2. Juli S. 2X1. S. „Prin3 21bal<=

bert", 51aggfd]iff bes Kontreabmirals fjopmann, S.Ztt. S. „Prin3
fjeinrid}", Corpeboboote „S J38" unb „S \39" frieblid] in 2)an3ig,

mäfyrenb ber II. 2lbmiral, Kommobore t>. Karpf, mit S. ZTI. Sr.

„Hoon" unb ben fleinen Kretern „Augsburg", „Cübecf", „21lba=

trofj" (UIinenfd}iff) unb 8 Corpebobooten einmal tr>ieber ben Huffen
2TTinen r>or bie Hafe legte. Der II. 2tbmiral fyatte bereits gemelbet,

bafa bie Unternehmung oEme Störung Derlaufen fei, als gegen

ZHorgen in ber 5unfenbube bes „21balbert" fonberbare $. C=Sprüd^e
anfamen, aus benen man 3unäd}ft nicfyt flug mürbe. Später ftellte

es fid] fyeraus, bafa biefe 5unffprüdje com „2llbatrofj", Fregatten*

fapitän tüeft, fyerrüfyrten, ber nad\ feiner Crennung oom II. 21b*

miral — „Jllbatrofj" follte naefy Kiel 3urücf, ber II. 21bmiral naefy

Cibau — bei biefem IDetter 3ufällig auf ber £}öfye von (5otlanb auf
ruffifcfye pan3erfreu3er geftoften mar. „211batrofj", bei bem fiefy nur
ber Heine Kreier „Augsburg" befanb, fyoffte mit biefen offenen
5unffprüd)en bie Huffen ab3ufd}ütteln unb irre 3U leiten, beren
Übermacht (richtige Pan3erfreu3er) ungeheuer mar. £eiber gelang,

bas nidjt, fonbern „2llbatro§" mußte in brennenbem guftanb mit
einem erheblichen Derluft an Coten unb Permunbeten bei (Öfter*

garns £}olme ((ßotlanb) auf Stranb gefefct merben, wo es bie

Muffen meiter befdjoffen.

Dod] 3urücf 3U unferen eigenen (Erlebniffen.

Uns in T>an$ia mürbe es balb fTar, bafa „ba oben etwas faul"
mar unb es mürbe fofort Dampf aufgemacht. 2lllmäfylid] bämmerte
uns bie Über3eugung, ba§ bie Huffen, bie ber 2lbmiral Behring unb
fpäter aud] mir fo oft burdj bie größte XPageljalfigfeit niefy Ratten
Ijerauslocfen fönnen, nun bodj in See maren unb bas unoerfcfiämte
<5Iücf gefjabt fjatten, bei biefem IDetter über unfern „2tlbatro§"
fo3ufagen 3u ftolpern. Jebenfalls mußten u?ir Ijin, bie Befafcung
abbergen unb feljen, t»?as nodj 3U machen fei.

211s tt>ir uns um ^0 HE?t* pormittags aus bem engen unb
fladjen Dan3iger ^afenfanal ljinausu>anben, toaren mir feinesmegs
in ber bei uns fonft üblidjen „fonnigen" Stimmung, mußten mir
bod^ unfere Kameraben in (ßefaljr unb maren im «gmeifel, ob mir
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itmen nodj redjt3eitig Reifen formten. Sonft waten mix immer ftol3

unb frofy gen?efen, oafo bei uns „etmas los" (ei unb bafa tc-tr nidjt,

n?ie bamals bie ^od)feeftreitrräfte infolge politifdjer Hüdftcriten 3U

nieberbrücfenber Untätigkeit perbammt waren.

Don ber Dan3iger Heebe traten bie Schiffe „prin3 2tbalbert",

„prin3 fjeinricb", „S J38" unb „S ^39" ben Voxmax\d\ 3unäd]ft auf

Hiftjöft an; von bort wollten wir burd} bie feinbüßen ZITinenfperren

Ijinburd) bie freie See gewinnen. Die beiben Corpeboboote —
merjr Ratten wir eben nicr/t — [inerten feitlicri bas [©genannte

„<ßros" vox U=23ootsangriffen, als jeboef) um J2.qö Utjr ZIebel

eintrat, fcf/loffen bie beiben Corpeboboote auf Befefyl an „Prin3
^tbalbert"' fyeran. Um \.<{7 Ufyr traten wir aus einer Hebelbanf
fjeraus, unb ich, wollte gerabe bie Corpeboboote — ieft fyatte bie

Scr/iffsfüljrung unb befanb mich, auf ber Steuerborbnocf ber

Kommanbobrüde — wieber in bie Sicrjerungsftellung (Riefen, als

\d\ in etwa 70° einen weisen 5led an ber IDafferoberfläcfye falj

((Entfernung 300—^00 m). ZHein Kommanbo „Unterfeeboot in

70°! 2llle 2Hafd)inen äu§erfte Kraft r>oraus!" erfolgte fofort, ba
ber weijje Sied nur bie 2tusfto§luft eines abgefeuerten Corpebo*

fd^uffes non einem englifcfyen U-Boot 1
) fein konnte. Der fofort

erfolgenbe 21larm war aber nod\ nicfjt oerflungen, als fid} bas
bunfelgeftrid]ene Sefyrofyr bes U*33ootes in fcfyräger Stellung,

ettt>a \ m aus bem IDaffer erfyob unb 3wet weitere weifte Strubel

erfcriienen, t>on benen fidj aud^ fdjon bie Corpebolaufbafmen ah"

3Weigten. &icr|tung unb Entfernung famen nodj richtig an bie

(ßefdjüfce, gefcfyoffen würbe aber nicfyt mef/r, oa in biefem 2lugen*

blief bereits eine ftarfe Detonation an ber Steuerborb=Sdjifffeite

ftattfanb, bie alles in Dunfel füllte. Die 3wifd}en bem Sitten bes

erften 21usfto§ftrubels unb bem 2luftreffen bes Corpebos liegenben

Sefunben — es muffen bereu etn>a \5 gewefen fein — waren für
mid) auf ber Steuerborbbrücfe natürlich, fefyr fpannenb, aber — oas
werben oiele erfahren l|aben — nur intereffant unb feineswegs

fd]recflid|. 2lls alter Corpebofacfymann beobachtete icr; bie Creff»

ausfidtfen ber brei Corpebos gewiffermaßen unparteilich unb ofme
bas (ßefüfyl, bajj w'ix r>ielleicr}t alle im näcfyfren 2lugenblicf im
^immel fein rr>ürben, wofyin befanntlid] alle braoen Seeleute fom*
men. ZHein aftioes Denfen richtete fid} nur barauf, ob id\ etwa mit

einem Corpebotreffer bar>onfommen tonnte, was bas 21useinanber*

ftreben ber Caufbaljnen möglid} 5U machen fcfyen. ZPas idi fa£|, mar
folgenbes. Der uns näcfyfte Corpebo fehlen mir nadj meiner <£r*

fafjrung r»orn oorbeiger^en 3U wollen, ber r»on uns am meiften ent*

fernte fonnte uns Ijödjftens rjinten treffen, id] fd]enfte irjm roeiter

feine Seac^tung, oa ex mit lautem Scrjuauben unb Prüften bauernb

x) X>ie ruffifcfj«n U^Sootc fd;offcn aus aujjenborfcs gelagerten 2Itgattg5to£jren,

l». tj. ofjne peegluft.
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bie ©berfläcfye burcfybrad} unb bafyer 3iemlid} fidjer tjinten r>orbei<=

gelten würbe. 2lber ber 3weite Sdmjj bes 5einbes! Diefer Corpebo

lief genau auf unfere Sreitfeite ju unb mußte uns treffen. <§u

oeranlaffen war md\ts mefyr, icfy fafy batjer 3U, wie biefer Corpebo,

beffen rotgeftridjene ©berfeite man in bem flaren ©ftfeewaffer beut*

lidj feljen fonnte, auf bie 23orbwanb btcfyt cor ber 23rücfe 3ulief unb
natjm im 21ugenblicf bes 21uftreffens ben Kopf hinter bie Heeling.

Der erfte Corpebo ging ridjtig Dorn oorbei, ba feine Caufbafyn an
ber 23acfborbfeite bes Schiffes in ber f}öfye i><zs oorberen Curms ge=

fefyen würbe, ber britte ging bicfjt bei „S J38", bas noefy hinter

uns fufyr, in ben (Srunb, reo er betonierte, unb auf biefem 23oot,

bas r>on oben bis unten mit Scbjamm befprifct würbe, 5un!entele*

grapfye, Kompaffe ufw. außer (ßefecfyt fefcte. „S \5ty", Kapitän*

leutnant ZHencfye, mar mit lobenswerter Sdnielligreit fofort auf t>as

Sefyrofyr bes U*33ootes 3ugefafyren unb fyatte ben 5^inb unter

IDaffer gebrücft. Cun fonnte er ifym freiließ nichts, benn Züaffer*

bomben waren bamals eine noch, ntcfyt gemachte €rfinbung. <£s

war eben noefy bie golbene <§eit ber U*23oote.

21uf bem „21balbert" war in3wifd}en alles in Dunfel gefüllt,

\d\ fonnte nidtf einmal meine 2ftebenteute auf ber 23rücFe fe^en.

Das machte nicfyt nur bie (Sjplofionswolfe bes Corpebos felbft,

fonbern aueb, ber Kofylenftaub — ber Corpebo Ejarte einen Bunfer
angeriffen —, ber fidj bis über bie 2T(aftfpi^en erfyob. 3rgenbein

<£fet (Der3eiljung !) fcfyrie : „Das 5d)iff gefyt unter", worauf \d\ burefy

ben Qualm brüllte: „Was war bas für ein Kamel? Das Scfyff

geljt nodj lange nicfyt unter!" (ßleicb, barauf ertönte audj eine tiefe,

mir befanntfcfyeinenbe Stimme in bie 5inftemis: „Ha, fyier ift boefy

wenigstens immer voas los!" Diefes unfer Cofungswort wirfte

fofort befreienb auf etwa beflemmte (ßemüter. Jebenfalls war bas

erfte, voas icfj wieber fafy, bas blutüberftrömte (bie ftarfen (Blas*

fcfyeiben bes Kommanboturms waren geplagt), aber boeb, feelen»

ruhige (Befielt bes Befefylsübermittlers, ber ben Kopf aus bem
Curm fteefte unb mit rufyigfter Stimme in feinem unverkennbaren
Dialeft (<£cfernförber Si\d\ev) melbete: „£}err Kapitän! 2llle Korn*
manboelemente finb ausgefallen, Centrale funftioniert nicfyt mefyr!"
Die oft eingeübte 23efet}lsübermittlung über Decf bureb, 2TZafd}inen*

tidtffcfyacfyt würbe eingerichtet, id\ ließ Bacfborb 30° legen unb
fteuerte mit fyalber 5afyrt t>om £einbe weg, bem nicb,t fernen "Satc*

b^öft 3U, weitere HZelbung aus bem Sd]iff abwavtetit).

Die Solge biefes 2TTanÖDers war, Saft unfer $einb, ber uns in

ber Sprengwolfe fyatte perfef^winben fefyen unb infolge ^)<is ftrid]*

weife nebligen IDetters uns auc^ nad^er nief^t wieber entbeefte,

unfere Dermdjtung nad) ^aufe melbete, unb 3war wollte er ein

Sdjladtffdnff ber „pommern"4<laffe oerfenft l^aben. (SlücFlic^er*

weife ftimmte beibes nic^t; wir waren nur ber Heinere „2tbalbert"
unb wir fdjwammen. Unfer 5^inb war übrigens, wie wir r»iet
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fpäter erfuhren, bas englifdje U-Boot „E 3" geroefen. <£in tücfc

tiger, aber aud) oom (Slücf begünftigter Kommanbant, benn bas

gehörte bei bem nebligen IDetter unbedingt ba3U. Seine Corpebos

fjatten freiließ nichts getaugt, benn auf bie fur3e (Entfernung Ratten

alle brei treffen muffen.

^}a, roir fcrjroammcn. Aber roie! Die Ztafe gan3 oorn brin,

näherten roir uns ber 20 m*£ime. 3efct famen bie Reibungen
unb fcfyön roaren fie nierjt! Z>er Corpebo fyatte oen Corpebobreit*

feitraum achtem getroffen, tiefer, ber norberfte Keffelraum, bie

oorberc 8,8=cm=2Tiunitionsfammer unb bie Centrale roaren fofort

roll tDaffer gelaufen, fpäter burd} Dentilationsfcfyäcr/te, Spracfc

rofyre unb llnbicrjtigfeiten aud] ber Corpebobugraum, bie IDerf*

ftatt, ber 2TUttelgang unb mehrere anbere fleine Häume. 2 Unter*

offi3iere unb 8 Zffiann rourben fofort oermifjt; fie befariom ficrj im
Corpebobreitfeitraum unb im oorberften £}ei3raum unb finb offen*

bar fofort getötet roorben. Aufjer oen Sefefytsapparaten für bie

Scfjiffsleitung oerfagten aud) bie Artillerie*23efet}lsapparate, frei*

l'v$\ befanb fid] bie Artillerie mit fjilfe ber ftiegenben Anlage fcrjnell

roieber in ber ^anb ifyres Ceiters, Kapitänleutnant Paul Croli.

3n3roifd^en rourbe mir aud] bie nod] roarme Difitenfarte bes

Corpebos gebracht. Don bem auftreffenben Corpebo roar nämlidj

bei beffen (Erplofion ein großes Brudjftücf bes Keffels auf unfere

Scrjan3e geflogen unb Ijatte fictj bort tief in beren I}ol3belag etnge*

borjrt. £>iefes enthielt fpafjiger ZDeife alle roiffensroerten Angaben
über tyen unfreunblicrien (Saft; auf if|m ftanb nämlid} 3U lefen:

18' R.G.F. Mk. V.

14 Ib. buoyancy in salt water.

T =60° w^en charged with

107V2 lb.Wt. of air. With
2000 lbs pressure Speed to 1000
yards= 32 knots at 60° F.

A.V.a. Co Steel.

(ttberfefcung) : \8 golt (Durdjmeffer). Königliche Corpeboroerfftatt.

ZHobetl 5. \<{ pfb. Auftrieb in Satsroaffer oon \,026 Didjtigfeit

unb 60° Safyrenljeit^Cemperatur, roenn mit ^071/2 pfb. pre&luft

gefüllt. Keffelbrucf 2000 pfb. (auf berx Quabrat3oll). (ßefdjrombig*

feit bis JOOO (Ellen (9^ m) 32 Knoten bei 60 5al;rentieit. Staft
oon Armstrong, Diders & Co.

T>as fyei&t, es roar eine 3iemlidj alte „Hummer" geroefen, bie

uns beinahe ins 3enfeits beförbert fyätte, nämlidj ein ^5,7*cm*
Stafjltorpebo oon 32 Knoten garantierter (Sefcf/toinbigfeit auf nur

9^ m. t)ie l{opflabung betrug roat|rfcr;ein(icf|, roie bei oen neueren
englifcrjen ^5,7*cm*Corpebos 90,7 kg. Allem in allem ein unferen
Corpebos gegenüber recfyt fümmerlid^es 3nftrument, unb ood]



Jjtec ifl oodj a>enigftens nodj was los ! (<£in ©ftfee*<£tle&nts) \6\

mar bie IDirfung auf unfer 3iemlidj altes Sdjiff fcE^r erfyeblidf unb
tjätte leid]t nod} größer (ein formen. 2Tfeine Achtung cor ber Cor*

pebomaffe flieg fofort nod] um einige (ßrabe, 3umal id\ gleicb, per*

mutete, ia§ unfere eigenen Corpebos im 23reitfeitraum fid] ebenfalls

bemalt, b. fy. fieb, als fdmßfidjer erroiefen Ratten. Das betätigte

fieb, nad\ bem Docfen bes Schiffes, mo man feftfteltte, öa§ ber gan$e

Haum mit Scriießmollbroden unferer 3erriffenen Corpeboföpfe be*

ftreut mar, aber fein Kopf mar mit Moniert. Sonft mär's mob^l

auch, aus mit uns gemefen.

Da t>as Scbjff, auf ber 20 m*£inie oor Hirfyöft angekommen,
immer nod} fdjmamm unb nid]t mefyr fo fdmell megfaefte mie bisher,

mürbe befcfyloffen, auf ber 20=m=£inie entlang 3U fahren, um, wenn
möglicrj, Sminemünbe 3U erreichen unb 3unäd}ft eine gemiffe <£nt*

fernung 3mifcr;en Schiff unb U=23oot 3U legen. Die Hücffefyr naefj

Danya mürbe gtetcb, oermorfen, t>a biefer Isafen für bas Dorn fefyr

tief getjenbe Sdjiff fidler nicht genügenb XDaffer fyatte. So froren
mir meftmärts an ber Pommerfcrjen Küfte entlang mit geringer

5ab
(
rt, meit fonft ber Drucf auf bie abgeptütjten Schotten, Cufen

ufio. 3U groß rourbe. Außerbem mußten roir auf bie 23acfborb*

mafcbjne faft bauernb oer3icr;ten, ba bie <§irfulationspumpe aus
bem Corpebobugraum len3en mußte unb batjer nidjt genug H>affer

für ben Bacfborbfonbenfator ferjaffte. Crofc ber geringen 5afyrt über
ben Dorfteoen, faefte t>as Scbjff oorn allmählich, foroeit roeg, bafc

bie oorberen Außenbecfs oöltig überflutet rourben. Das IPaffer
im E>orfcr/iff narjm in bebenftidjer ZDeife 3U, unb 3toar offen*
bar in erfter Cinie besroegen, roeil bie oorberen Außenbecfs in

iljrer Sdjrägftellung als Ciefenruber roirften unb bas Schiff oorn
immer merjr unter IDaffer brücften. X>as roaren unfere fritifdjften

Stunden; bie IDaffermaffe im Porfd^iff betrug nacrj ber Berechnung
2000 Connen, unfere Heferoefd^roimmfäljigfeit 2500 Connen. <£s

mar flar, bafc es fo nidjt meitergefjen burfte. 3$ befcf/loß bafyer nad\
eingeholter (ßenebjmigung cor bem nädtften Küftenplafc (Stolp*
münbe), ber irgenbmeldje Hilfsmittel bieten mürbe, 3U anfern unb
3U oerfudjen, bie oorberen Außenbecfs momögliclj burd} Cen3en
kleinerer Abteilungen mieber aus bem tDaffer 3U bringen ober aber,
wenn bas rticfjt gelänge, eine anbere Art ber 5ortbemegung 3U er*

proben. Dementfpred^enb mürbe abends 9 Ufyr oor Stolpmünbe
auf flachem IPaffer geanfert. Dmd\ angeftrengte Arbeit mäfyrenb
ber TXadit gelang es andi mirflid?, bas Scbjff oorn etmas heraus*
3ubringen. Die Arbeit X>es Cecffidjerungsperfonals mar hierbei,
oortjer unb xvälivenb ber langen Heife nadj Kiel eine gan3 Ijeroor*
ragenbe. Die 2Tfänner finb aus iljren naffen Kleibern nief/t heraus*
gefommen, oiele tiahen mäljrenb ber brei fritifdjen Cage feine
Stunbe Sdjlaf befommen, bie Arbeit in t>en überfluteten, bunflen
Hemmen mar furchtbar fdjmer unb bei ber gefäljrbeten tage X>es

Schiffes neroen3errüttenb. Crofebem tjat feiner biefer Braoen oer-
v. Vllantty, Huf See imbeflegt! II. ^
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fagt. Unter perfönlicfyer Ceitung bcs I. ©ffoiers, Koroettenfapitäns

r>. «gerboni bt Spofetti, unb fces 2Tüarineftabsingenteurs (Süntfyer 1
)

arbeiteten bie roaeferen ZHänner €ag unb Zladjt rote bie gelben;

fie t\aben bas Scfyff gerettet, bie Scfyffsleitung felbft fonnte per*

gleidjstoeife toenig ba3u tun.

Crofe bes ehielten (Erfolges 3eigte es fid} am anbern 2Tforgen,

ba% bie oorberen ^lufjenbeds in tfyrem oorberen Ceti überflutet

blieben, unb es toar r>oraus3ufefyen, ba§ ber <§uftanb bes Sdjiffes

balb roieber bebroljtid} u>erben toürbe, toenn bie 5afyrt über ben

Dorfteoen fortgefefot roürbe. fjierbei fprad} befonbers mit, bafc,

toeil ja audj ber IHittelgang bes Schiffes oollgelaufen toar, bie

fjauptlen3inittel nur 3U geringem Ceil 3ugänglid} toaren. So tourbe

am 2. 3UK ^ Uljr früfy bie 5<*fyrt über t>cn 2td)terfteoen r>erfud]t

unb biefc um 5 Ufyr früfy unter 5nl?rung oon „3nbianola", Kapi=

tänleutnant 2lltoater, bie toie ein fetter aus ber ZTot erfcfyiert^

angetreten. Diefes Schiff gab uns nicfyt nur ben bringenb nötigen

Prooiant (alle Prooianträume roaren ja unter IDaffer), fonbern

fungierte r>or allem als Ceitfdjiff ; bas Steuern naefy bem Kompaß
über ben 2Id}terfteoen erroies fid} nämtid} als faft unmögtid}. <§n*

näd}ft 3eigte fid} überhaupt bas 5aljren über ben 2ld}terfteoen als

red}t fcfytoierig,, Unb roenn uns nid]t mehrere Umftänbe 3U £jilfe

gefommen toären, Ijätte biefe 5ortbet»egungsmetl)obe fiefter oerfagt.

2lber erftmal erroies es fid] faft als ein (ßtücf, bafc bie Badlborb*

mafdn'ne toegen bes bauernben Censens außer Betrieb bleiben

mußte unb ba§ Steuerborb* unb Znittetmafdn'ne fid^ in ifyrer Steuer*

roirfung bei 2ld}terausgang nafye3U aufhoben, fo ba% man in biefer

£}infid}t mit geringen Huberfyilfen ausfommen fonnte. Dann Ratten

roir roäljrenb ber gan3en Heife nad) Kiel nur fcfytoadjen feitticfyen

IDinb; toäre biefer ftarf aufgefrifdtf, fo l\ätte wofyl feine 2TEad]t ber

<£rbe bas braoe Schiff auf graben Kurs galten fönnen. <gunäd]ft

famen roir in bem Beftreben, bas Sdjiff bicfyt unter 'ianb 3U galten,

auf \\,5 m feft. £Dir famen mit eigener 2Tlafd}inenfraft balb roieber

frei unb roußten nun toentgftens genau, toie tief roir Dorne gingen.

Don nun an uxtgten roir es unb fuhren roieber auf tiefem IDaffer,

unb 3u?ar nadj Kiel; Sroinemünbe tourbe mit (ßenefymigung bes

2lbmirals aufgegeben.
Zladjmittags um 1/22 Uljr fdjiffte fieb, ber 2Ibmiraf 'mit ben

übrigen ©frieren bes Stabes auf „V 99" ein, um fid? toieber

nadj bem (Dften 3U begeben, von brei fjurras ber Befafcung be*

gleitet. 3d? toar bamals Stabschef unb Sdn'ffsfommanbant 3ugletdj,

mußte aber 3unäd}ft mein Scbjff in Sidjer^eit bringen unb fonnte

baljer nicb.1 mit.

3m Caufe ber Heife gelang es allmäfylicb, burd] umfangreidje
21bftüfearbeiten unb £en3en fleinere Häume, bie gan3 oorn lagen,

l
) (Set&c fpäter gefallen).
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ben Ciefgang bes Schiffes auf \\ m 3U »erringern. Und] Bekamen

wir wieber Crinfwaffer, bas am fdjwerften 3U entbehren ge*

wefen war, unb etwas IPafcftwaffer. 2tud} gelang es burdj legen

von lofen Kabeln unb Unterbrechung ber eigentlichen Kabel bie

fjauptmafcrjine, bie Huberräume unb bie £}auptwormräume wieber

mit Cicrjt 3U cerfeljen. Der ZHittelgang war aber letber niefy len3

311 befommen.
Bei (ßjebfer Hiff trat 3eitwei[e cucFer Hebel auf, 'unb wir

Ratten ums fjaar einen Segler über ben 2Id?terfter>en überfahren;

ber Schiffer mag fdjön auf bas „cerrüdte Schiff" gefdumpft ftaben.

5ür uns war bie fjauptfaerje, bafo wir aud] im Hebel ben Selbem*

werfer ber „3nbianola" nidjt aus Sicftt verloren unb ba| wir —
mit bem Scftff eingefahren — allmätjlid} auf unfere fjödtftfafyrt

(9 Knoten) hinaufgehen tonnten.

2lm % 3uli 2 Uljr nachmittags ging bas Schiff unter eigenem

Dampf burd} bie fjafenfperre von Kiel. Das mußte freilieft aus*

nafjtnsweife über oan Dorftepen gefdjeljen, weil in3wifd}en bie Kopf*

telepfjone ber Heferr>e*Befel}lsübermittlung weiteren Dienft »er*

weigerten unb mit einer ZHafcfyne unb möglicfyft olme Kommanbos
ausgefommen Werben mußte. Sonft tjatte aber bas gute Scftiff bie

250 Seemeilen lange Srrecfe txmStolpmünbe bis Kiel erfolgreich üb er

ben 2lcf}terfteDen aus eigener Kraft bewältigt, unb wir waren
eigentlich fror;, oafc wir bie beiben großen Kieler XDerftfd}lepper,

bie naef| Swinemünbe getieft waren, infolge ^nberung unferes

Heifeplans cerfefylt ftatten. Ratten wir auf biefe XPeife boer/ 3eigen

fönnen, was wir felbft fonnten.

Bei 5nebricf/sort würbe bas Sdn'ff burdj berc (Oberbefehlshaber,

S.K.fj. ben Prin3en X^einrid} r>on preußen, begrüßt, ber ber Be*

fafoung naef/ bem 5eftmad]en an Boje A \0 in Inr3en fernigen IPorten

feine 2lnerfennung ausfpraef/, fie gleicfoeitig 3U weiteren, frifcfyen

Caten ermunternb. Die 5^eube ber Befatjung hierüber, wie über

unfere glücflic^e 2lnfunft war beutlid} in i>en brei ^urras^u tjören,

bie S.K. £}. 3um Sefjluffe auf Seine ZTfajeftät bsn Kaifer ausbrachten.

<£rft am 6. früfy erfolgte bas <£inbocfen in bas große Schwimm*
boef, wo bie proüiforifcrie Dichtung b<zs Cecfs erfolgen follte, elje bas

Scfyff 3ur eigentlichen Reparatur in eins ber CrocFenbocfs gebracht

werben fonnte. (5lücflid]erwei(e erlaubte bie tPaffertiefe ber Docf*

foftle unter bem Scftwimmbocf biefem bie erforberlicfye Senfung nnb
Sdjräglage 311 geben, fo baß bas tiefgeftenbe Sd]iff titneingeljolt werben
fonnte unb einigermaßen ridjtig über bie Stapelflöfce fam. Hacli ber
fjebung unb bem leerlaufen bes Schiffes erfolgte 3uerft bie Bergung
ber £eid}en, bie alle bis auf eine, biefe war buvd\ bas große Cecf

Ijtnausgewafc^en worben, im Sdjiff gefunben würben. Dann folgte

bie nid]t minber fd}mer3licr/e Beerbigung ber neun Capferen auf
bem (ßarnifonfriebljof in Kiel, woran aueft 3fyre Königliche fjotjeit,

bie prin3effin £}einricf? r>on preußen, in t^rer befannten gütigen
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unb freundlichen 21rt teilnahm. Von biefer Beifefcung ift mir eine

(Spifobc in bleibender (Erinnerung. Unter ben (Befallenen roar auef;

ein gan3 junger ZUatrofe, ber ficr/ in feiner oorlefcten ZKenftftellung

nicr,t »oll beroärjrt fjatte unb 3ufällig in ben Corpebobreitfeitraum

umfommanbiert roorben roar. Z)er ältere öruber biefes an fid?

braven jungen ZITannes, ber früher felbft Solbat geroefen unb ber

Beifefcungsfeierlid^feit beiroofmte, fdinitt meine Beileibsroorte hu*3 mit

ber 5ragc ab: „i}err Kapitän, icfj roill nur roiffen, ob mein Bruber

auf feinem neuen Poften feine Pflicr/t getan fjat." €rft als \d\ bas
mit gutem (ßeroiffen bejafjen konnte, beruhigte fid? biefer alte

ftramme Solbat unb fagte: „£>iefe 5rage roar mir oon ben (Eltern

aufgetragen. Dann ift ja alles gut!" ^}a, fo roar bas bamats!
3d] muß geftefyen, bafo icfj 3iemltd} ftol3 roar, bas Schiff in

feiner gefärjrbeten £age glüdlidj in ben Isafen gebracht '3U rjaben.

2(ber man foll nicfjt ftol3 fein! 21m 23. ©ftober, nacr/bem icfy roegen

oienftlid^er Überlastung bas Kommanbo an ben Kapitän 3. S. 23unne*

mann fjatte abgeben muffen, um micr/ auf bie <8efcf/äfte bes Stabs*

erjefs 311 befd^ränfen, flog S.lTi.S. „Prin3 2lbalbert" oor Cibau,

roieberum infolge eines U=Boots=Corpebofd}uffes, ber biesmal bie

mittlere ZTlunitionsfaminer getroffen rjatte, mit ber gan3en Befafcung
in bie £uft; nur brei ZITatrofen, bie ftcf? 3ufällig an ben äujjjerften

5d7iffsenben befunben Ratten, rourben oon ben (Seteittorpebobooten

gerettet. (Sern roürbe \d\ bie Hamen ber brei fiierfyerfefeen — bilben

fie boer; ben Heft ber Befafcung, auf bie idy ftol3 roar —, aber fie

ru^en mit meinem bamals geführten Hotisbucr; an öorb ber alten,

guten „Hoftod" etroa ^5 Seemeilen roeftlid} fjorns=Hiff auf bem
ZTTeeresgrunbe ber Horbfee. 2TTöge biefer 2tuffafc ba3u bienen, bafa

fie mit irjrem alten Kommanbanten roieber in Derbinbung treten!

Dom alten „2lbalbert" aber blieb nichts übrig, als 3toei Studien
angefdnnol3enen Starjls, bie in treibenben Hängematten gefunben
würben unb bie idj aufberoafyrt l}abe.

Damals Ijabe icf| gelabert mit meinem (5ott unb mit bem
Scfycffal unb taufenbmal gefragt: IP03U? iüarum gerabe biefe

mir lieben Zllcnfd^en?! IDäre es nicfjt beffer geroefen, roenn bu
bas gute alte Scr/iff bamals am 2. 3ufi fjätteft oerfaufen laffen?

2lber toir muffen Uns bavan genügen laffen, unfere Pflicr/t

getan 3U l^aben unb bas fyat bie Befafcung S. 2TT. S. „prin3 21bal=

bert" in oollem ZUafae getan.

ZTtögen fie fanft rufjen!

^>a
f in ber ©ftfee mar }3W\5 noef/ „roas los" — Weiteres

unb (Srnftes!
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Don JTTatrofc $ tänsel.

^fuf bem ^diterbecf Ratten mir uns perfammelt unb unfer Kodi
vi mit feiner (ßeige in Begleitung bes Banboniumfpielers fpielten

mebntütige tDeifen. Ceife trug ber 2lbenbminb bas Cieb „ZTfuft i

benn" hinüber aufs Canb, es maren bie legten (Srü§e. IDeiter

gings bureb, bie marme 2Xad\t, leife raufdjte bas Kietmaffer auf unb
bie Sterne erleuchteten, matt fcfyimmernb, unferen XPeg. UnfereHeife

führte uns, mie bas erftemat, burdj ben Sunb. Sei S.IM.S. „I^amto*

per" por bem 5unb mürbe bie letzte Hufyepaufe gemad}t, unb por uns
öffnete fiefy bie 2TTinenfperre, uns ben IDeg freigebenb 311 neuem
IDirfen. tDir feilten biesmal ber Hüfte von 2lmerifa einen 23e*

fudj abftatten unb mit falber 5<*fyrt gings buref} bie Horbfee um
Sljettanb fyerum. Die Cage maren fyier oben fcfyon rufyler unb falte

IDinbe Famen öfters auf, uns bas 2lngenebme bes Sommers per*

geffen macfjenb. £)ier unb ba 3eigten fief) bunfle IPoffen am I}immel

unb Ströme pon Hegen peitfd]ten uns ins 2lngefid)t. Eintönig, fameu
unb gingen bie Cage, pom 5?inbe mar nichts 3U fe^en. — (Snbticfy

3eigte fidj uns bie erfte Baucfymolfe, fdmeller ftampften bie Vfta*

feinen, eiliger entquoll ber CDlraucb, bem Auspuff. IDir Igelten Kurs
auf bas Scbjff, unb u?ie ber Blutlmnb auf ber Spur bes IDilbes,

fo jagten mir bal}in. Balb löfte fief) ber erfte Sdmfr mit ehernem
Klang aus bem Hofyr. Brummenb unb 3ifd}enb nafym bie (Sranate

ifyren tüeg über bie IDaffertPÜfte. Drüben 5eigte eine fyofye &)affer=

faule ben <£infd}tag. 3etjt manbte fiefy ber Dampfer unb flüchtete,

ein 2trtuteriefampf entfpann fiefy, bei bem mir fcfylielsticb, ben für-

3eren 3ogen. Der Sd^nelligfeit bes ^aljrsettcjes maren mir nicfyt

gemacbjen unb fd]tie§lid} entfcfymanb es unferen 21ugen gan3 in ber

nebelhaften 5^me. 2n ber 5°^ge3eit ging es uns nodj öfter fo,

fämtlicfye fernbliebe 5al?r3euge im 3aijre \%S maren bemaffnet
unb brachten uns oft in Verlegenheit, mit fdmeller 5afyrt entminten
fie bann unferen klugen unb mir Ratten bas ZTacbJefyen. 2TCit grim*
migen klugen fafy unfer Kommanbant bann ben enteilenben Haucfc
molfen nad\. Da ficfyteten mir eines 2TTorgens einen grau ge=

ftridjenen Segler, unfer Kommanbant permutete in ifym eine

U=33ootsfatte, aber feinem Dorfatj getreu ging er trotjbem fofort

„ran an ben 5einb". Wir nahmen günftigen Kurs, taudjten unb
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fuhren fo bidjt an itm fyeran, ba§ er uns ntdjt mefyr entmifdjen

fonnte. 2luf 3tr!a ^000 m tjerangefommen, tauchten mir auf. Breit

unb maffig fyob fid} ber ftäfylerne Bootskörper aus ber blauen 51ut

unb alsbalb öffneten fid] fämtlicfye Cufen unb eilig liefen unfere

2TTatro(en an Decf tjin unb tjer, bie (ßefcfyütje flarmacfyenb. Die

ZTCafcfyinen gaben ifyr alles fyer unb leife 3itternb unb brummenb
futjreu mir mit äufjerfter Kraft auf unferen (Segnet. Drofyenb

breiten bie Kanonen ifyre 2Hünbungen nadj bem immer nod} frieblid?

baliinfafyrenben 5egler. IDir hielten Stange mit ifym unb fyatten iE>n

in 3000 m (Entfernung Badborb querab, piöfclid] fragten aus

beiben Hofyren bie Sdjüffe. <£s maren tDarnungsfd^üffe unb fdjlu*

gen beibe r>or feinem Bug ein. 3efct blatte man uns bemerft unb per*

fudjte, alterbings erfolglos, 3U fliegen. Die nädtften beiben (Se=*

fdjoffe fd^lugen mit gellem Knall unb leud)tenbem BIU3 in fein

(Dberbed ein. <£ine fd}mar3e Haucfymolfe bilbete \id\ brüben unb
balb breite unfer „5reunb" bei. Die Befafcung mußte bas Scfyff

perlaffen, fie mar aus aller Ferren Cänber 3ufammengemürfelt. T>a

maren (Englänber, Heger, Portugiefen unb ^avanet u. a. m. unb
man fonnte tjier r>crfd]iebene Waffen ber (grbbesölFerung stammen*
gepfercht im fleinen Boote fefyen, ein müftes Kaubermelfd? burefy*

fdnr>irrte bie Cuft. Das prifenfommanbo begab fiel} an Borb unb
balb fragten bumpf 3tr>ei Sprengpatronen 3U uns herüber. Cang*

fam neigte fiel} ber Segler auf bie Seite unb mit Dotier Cafelage

fanf er fynab. — Cage vergingen. — Jüir fd]rieben Einfang (Df=

tober. (Eine falte Xlad\t brad] herein, fcfymere, bunfle Hegenmolfen
türmten fid) am fjimmel unb 3ogen, bicljte 5infternis r>erbreitenb,,

herauf. <£in leidster IDinb fegte über bas IDaffer unb lie(j bie See
bumpf unb i}oi}l rollen. Die Xlad\t »errann olme Störungen, ict] 30g
um tuer Itfyr auf 2Tforgenmad]e. Die Cuft mar biefig unb immer
mieber mu§ten mir unfere (51äfer, meiere von bem leidsten Sprüfy*

regen angefeud]tet mürben, fäubern. Da melbete unfer TSadboto*

ausguef: „Bacfborb querab ein abgeblenbetes 5<*t)r3eug in Sid}t!"

— 2llle (ßläfer nxmbten fid} mit einem Sdilage nad} ber beseidmeten

Hidnaing. 6000—8000 m r>on uns fallen mir buref} ben Hegen bie

unbeutlid]en Umriffe eines langfam bafyinfafyrenben Schiffes. Der
Kommanbant mürbe benad}rid}tigt unb bie (Sefdiüfcbebienung alar=

miert. IDir fonnten itm bereits 3iemlid]beutlidi erfennen unbbemerften
ein größeres (ßefd}üt$ auf ber Bacf. 2tlfo ein 5^inb. „(Sefdiüfce

laben unb fiebern!" befahl ber Slrtillerieoffoier. „Beibe ITIafd^inen

äu^erftc Kraft coraus!", ber Kommanbant. <£in Klappern ber

2Tfafd]tnentelegrapfyen unb oormärts fd]offen mir burd^ bie graue

ZTCorgenbämmerung. IDir fuhren auf etma ^000 m, o^ne bemerft

3U merben, fyeran. „Saloe — feuern!" unb beibe Hofyre 3erriffen

brüttenb bie 2TTorgenluft. Die Sd^üffe gingen über bas Scfyff ljtn=

meg unb fdjlugen auf ber anbeten Seite ins IDaffer. Die näd^fte

Safoe lag 3U meit com. 3*$ breite er auf» uns 3U, um ben
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Kampf aufsunefymen. <£ine Stritte <5tanate 3erri§ bie Ceitung 311

feiner Dampfpfeife unb fläglid) beulte fie in langge3ogenen fLönen.

Hetzer unb näfyer tarn er, groß unb meißfcfyäumenb \d\oh er feine

Bugmelle r>or fid] fyer unb mir fbnnten beuilieb, fefyen, mie einige

£eute bas (ßefdjüft bebienten, riefengroß mudjs er cor uns auf,

es ging jefct um Sein ober Z?id]tfein. 21ber fo leidjt unb billig

mollten mir uns ntdjt preisgeben! Da mir abgebrefyt Ratten unb
Dor ifym ^erliefen, fonnten mir nur bas adjtere (ßefdjütj benu^en.

Sdmß auf Scfyuß Raubte er uns aus feinem \2*cm*<Se\d\ü§ unb
fyagelbicfyt flogen uns bie Singer um bte ©fyren. Sämtliche 5^b

l
rt=

ftufen burcfygcfyenb unb §id*§ad*'Kuts fafyrenb, midien mir tfmen

mit IHüfye aus. Unfer (ßefd^ü^fü^rer am achteren (Sefdjüfc brauchte

fcfyon nidjt metjr 3U 3telen, ba unfer (gegenüber fdjon auf 800 bis

900 m an uns fyeran mar. Crefferi auf Creffer flaffte feinen Bug
auseinanber. <£in nädjfter Sdmß machte feine (ßefdjüfcbebienung

fampfunfäbjg. Da — ein Dolltreffer in feine Kommanbobrücfe.
<£ine riefige, in ber biefigen 2ttorgenbämmerung grauenhaft rot

leucfytenbe 5ßuerflamme febjen gen I^immel 3U fteigen unb fracfyenb,

berftenb flog bie Brücfe auseinanber, ^013* unb <£ifenfplitter flogen

bureb, bie £uft. Dann breite er fofort ab, ein Cofen unb Kradjen
erfüllte bie £uft, als betäuben mir uns mit einem gansen (5efd]ma=

ber im Kampf. Die Ceitung mar mit ber Vernichtung ber Brücfe
augenfcb.einlid] ausgefallen, benn maBjllos fut^r unfer (Segner im
Kreife umfjer. IDir ließen jebocfy n\d\t r>on ber einmal gefaßten
Beute ah unb feuerten meiter. piötjlicb, mürben mir mit einem
f}agel r>on (ßefcfyoffen, meldte aus einer anbeten Htdjtung famen,
überfdjüttet. Cinfs unb rechts mudjfen bie IDafferfäulen aus bem
IDaffer empor. IDir fallen in bte gefährliche Hidjtung unb be=

merften 3U unferem Scfyrecfen einen amerüanifd^en Kreu3er in

Ijo^er ^afyrt auf uns 3ufommen. Sofort erfcfyoll bas Kommanbo
„Schnell tauchen!" über Decf, unb eilig r>erfcfjmanben mir im
Bootsinnern. 3m Zeitraum r>on einer ZTTinute fyatte bas fdmftenbe
IDaffer uns aufgenommen. Cotenftille fyerrfdjte im Boot, nur r>on

außen flang ber tangbröfynenbe IDiberfyatl ber ins IDaffer fcbja*

genben (ßranaten. IDas mochten bie näd]ften 2tugenblicfe bringen?
£jöcb

l
ftmab

l
rfd]einltcb

l
Untergang unb Cob unb mir febjoffen fcfyon

mit bem Ziehen ah. (Es follte jebod) anbers fommen! — piöfclicfy

»erftummte ber Cärm um uns fjerum. Ceife flang bas fyetle Singen
ber E^IHafcbjnen burcfys Boot, langfam ftiegen mir auf Sefyrofyr*

tiefe. Unfer Kommanbant beobachtete bie IDafferoberflädje unb
rief, um unfere erregten (5emüter 3U beruhigen: „Der Kreu3er ift

außer Sidtf. Der angegriffene Dampfer fäfyrt, anfcfyeinenb Huber*
fyar-arie, immer noeb, im Kreife!" Der fdjmerften (ßefafyr entronnen,
moltten mir jet$t faubere Arbeit machen unb unferen (Segner üöllig

3ur Strecfe bringen, „^tuftaudjen \" IDieber gings empor. Bli^=

fdjneU maren mir an Decf unb wendeten bie Kanonen mieber bem
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fyilbbefiegten (Segnet 3U. <2s ent\vann fid} ein reger Artillerie*

fampf, roobei fidE? unfer (gegenüber, feine Huberftörung fcfyen be=

reits befeitigt, mit feinem achteren <8efd?ük fräftig oerteibigte.

Creffer auf Creffer fcfylugen bei ifym ein, frad)enb neigte fiefy ber

oorbere ZTXaft 3ur Seite unb fiel in bie See. <£nbticfy, in finfenbem

guftanbe unb bereits brennenb, 3eigte er feine parlamentärflagge.

<£r begab fid) in fein SdiicFfal. Der Heft ber Befafcung ftieg in

bie Boote unb balb barauf fanf „Ciconberoga" über bas fyd,

fid? roie im £obesfd]mer3 nod\ fteil aufridjtenb in bie Ciefe. €s
fyatte uns einen garten Kampf gefoftet unb roir mufterten roäbjrenb

ber gan3en <§eit aufmerffam ben £^ori3ont in ber ZtTeinung, ber

Kreu3er fonne roieberfefyren. €r fam jebodj nidjt unb roir roun*

berten uns; über feine r>ermeintlid}e 51ud}t rourben roir fpäter

aufgeflärt. Cangfam fuhren roir in bie Hä^e ber Stelle, roo unfer

(5egner Bjinabfan!. 21tle möglichen (Segenftänbe trieben in buntem

Durd}einanber im 2t>affer. Da fcfyroammen Säcfe ooll Kartoffeln

3roifd}en abgebrochenen Hlaften, ein Bor^anbfdml) neben einer

oerftümmelten £eid]e, es roar ein trauriger 2tnblicf. 21n langen,

5erbrocf}enen 2\öl^tn trieben, fid} noeb mit bem legten Heft iljrer

Kraft fyaltenb unb jammerooll um fjilfe rufenb, itberlebenbe. Auf
einigen 51°ßen roaren Derrounbete 3ufammengepfercf|t, bie, unoer*

bunben, In'er unb ba mit abgeriffenen (51tebma§en unb blut=

befubelten Kleibern bie Cuft mit fläglidjem (Sefd^rei erfüllten. Die

fähigen tüellen bes (Dseans forberten tfyre ©pfer. Die Cuft roar

nod} erfüllt r>on ben fcfyarfen (ßerucfy bes puloers. Unfer Korn*

manbant fonnte nur 3tr>ei (Dffaiere bes Dampfers retten, roeldje

im tDaffer, fd}on fyalb o^nmäd^tig an einem abgebrochenen ZTTaft

trieben. tt)ir fuhren fo bidjt roie mögtief/ an fie fyeran unb roarfen

ifmen eine Ceine 3U, roelcfye fie inftinftio ergriffen, bann sogen roir

fie an Borb. Sie hvadien fofort 3ufammen, erfcfyöpft oon ben

Anstrengungen unb (gefahren ber legten Stunben. Sie rourben

unter Decf gebracht unb in roarme Decfen gefüllt. Der Cob
fjatte reiche (Ernte gehalten, aber fyätte bas (ßlücf gegen uns ge=

fernlagen, bann roären roir In'er t>ernid}tet roorben. — Die beiben

geretteten (Dffoiere roaren ber cErfte ©ffaier unb ber ^toeite 3 n=:

genieur. Don ilmen erfuhren roir, bafa bie „Ciconberoga" bas

Scf/lujgfcbiff eines (ßeleit3uges oon 20 Schiffen roar. 3n ber Dunfel*

fyeit ber Hacf/t roar es oon feinen Dorbermännern abgenommen unb
roar in biefem ^nftanbe von uns angegriffen. Der amerifanifcfye

Kreu3er roar Spttsenfdn'ff unb als er bas Sd}ie§en fyörte, eilte er

fofort roieber 3U feinem (Seleit3uge, um btefen 3U fdmfcen, ba er

annahm, roir rourben einen Corpeboangriff auf ifm fahren. Xlun

roar uns alles flar unb roir begriffen. —
tDeiter fuhren roir unb bie Cage floffen baljin, bie beiben

Amerikaner Ratten balb ben Scr/rec! überrounben unb lebten fid}

bei uns gan3 gut ein. — (Dft fa§ idj fyodj oben auf fdjroanfenbem
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2Ttaft, 21usgucf Ijattenb. Dann flog ber Stier" roeit ,babfin über bie

blaue, teidjtberoegte IPafferroüfte, nichts roar 3U entbecfen, ringsum

nur ijimmet unb tüaffer. Die (Sebanfen fdjroeiften tu bie 5erne,

nadi ber Hjeimat unb cor meinem (Seifte tauchten nebelhafte Silber

blüljenber fjeibe, fommerlidie, fettge UTonbnäcrjte auf. Dann fcfylug

bas fjer3 fern im fremben ZTTeere fermfudytsoolt unb träumte r»on

einem frör|licr;en IPieberfefyen. 2lber bamats afmte idj nicfyt, ba§
bies IDieberfeljen fo traurig fein follte. plötjlid} erhielten roir, tui'5

nad\ bem (Sefectjt mit ber „Ciconberoga" einen ^unffprud? mit bem
Sefetjt, unfere 23eife abjubrecfyen unb nacf} ^>en 2t3oren 311 fahren,

tüir gingen auf füböftlidjen Kurs unferem neuen <<>iele , 311. 2luf

falbem IDege erhielten roir fcfjon Hacrjricrjt r»om 2lusbrucfy ber

£eootutiou unb 3itgteicr| t)en fjeimfarjrtsbefefyf. Das traf uns roie

ein I}ammerfd}lag, roir fabelt uns rbpffcf/üttelnb an; es was uns
roie ein Hätfel unb roir meinten es mit einem englifcfyen £ügen=
telegramm 3U tun 3u fyahen. Uns rourbe aber balb (Seroipjeit.

2Hit Cremen in i>en 2tugen unb oft oerfagenber .Stimme, fyielt unfer

Kommanbant eine 21ufprad}e an uns. <£r führte unter anberem
aus: Der Kaifer Ijabe ahqebanit, bie Cruppen feien auf i>en gait3en

fronten in eiligem Büd^uge unb roir, bie 2TTarine, bie blauen
3ungen, auf bie unfer Kaifer fo ftol3 fcoar, Ratten leiber aucf] bem (Sift

ber «gerfefcung nicfjt roiberftanben. <£r fcrplofti mit bem 5afc: „VOiv
tragen bas Kleib biefer ZITartne, bie einen Ceil ber Sdmlb Ijat, unb
mit Sdjamröte muffen roir in unfere sertretene ^etmat 3urücffetiren,

jeboct) bas fjot^e unb ^eilige Beroufjtfein im fjerjen: Wh U-Boots=
feute fyabeu ausgemalten bis 3ule^t, unfere Pflicht getan bis in bie

lefote UTinute, nicfyt benfenb an rufymlofen Untergang !" Qual=
ooll fd}tid]en bie Stunben unb f£age baljin, ^unffprud) tarn über

^unffprud}. tDirre ZUelbungen, roiberfpred^enbe (ßcrüdite oer^

breiteten fie unter uns, bie roir, abgefdmirten ixm ,ber X^eimat, ein3ig

unb allein auf bie Draf;tnad?riditen angeroiefen roareu. 2lffes bangte

fid) um bie Cieben bafyeim, roas moditen 5rau unb Kinber, roas

motten <£lteru unb (Sefd^unfter roofyt mad]en? Unruhig fcrjlugen bie

fjer3en unb bie ZlTafdjinen liefen n\d\t formell genug, um uns mög=
fid}ft balb fyeim3utragen.

f}öfyer nad? Sorben famen roir unb falte Ztooemberftürme 11111=

brauften uns, bidjt fegten uns bie Sdmeefloden ins (5efid}t nnb eifig

famen un3äf)lige Spritjer über. <£ine traurige I^eimfafyrt roar es

unb roas roürbe uns in Kiel erroarten? — 3e^t, roo roir 3ufammen*
gebrochen roaren, roürbe ber ^einb fetner burd) Qfe 3aljre otm*
mäd^tigen IDut rotttenlos bie ^ügel gegen uns fahren laffen. VLnt>

nur 3U gut fjaben roir bas jefct am eigenen Ceibc gemerft. ZTodj

oft mußten roir 2Uarmtaud)en oor englifd]en Streitfräften machen,
unb oft fat| uns ber Cob nodj grinfenb ins ^lngefid]t. Had^ts
paffierten roir Sfagen, bunfel flimmerten bie ilmriffe oon Sfagen*
5euerfd^tff 3U uns herüber unb matt 3itterte ber Schein feiner Campe
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über bie IDellen. piöfclid) bemerkte unfer 2lusgucf adjteraus ,einen

Heinen, bunflen Schatten, ber fdmell näfyerfam. <£s war ein beut*

fd)es U*23oot, bas uns aufholte unb uns anrief. Wit feljeeren 3U*

fammen unb erfahren aus bem ZTCunbe bei: Kameraben, wie es

in unferem Daterlanbe ausfal}. ,,^}n Deutfcfylaub getjt alles brüber

unb brunter, bort ift ber Ceufel los!" fagte uns ber Kovnmanbant
^es 53ootes. <£s mar eines ber 33oote oon ber Station £jelgotanb>

reelles faifertreu geblieben roar unb jefct r>on ber ^jeiinat, ber es

fo treu gebient bjatte, oerftofjen war. <£s wollte \\d\ ben neuen Der*

tjältniffen nicfyt fügen unb ber Kommanbant befd}loß, fiefy mit feiner

Befatmng in Scr/roeben internieren 3U laffen. — 2Jlfo, fo ftanb es.

IDüft fdjoffen uns bie (ßebanfen burd} ben Kopf, unb roirre Heben
flogen r>on ZHunb 3U ZITunb. Dnrdj all bies planlofe Durd^ein*

anber rang \\d\ nur ber eine (Sebanfe flar in uns burefy: tladi

I}aus! X>aljeim wollten wir fein bei unferen Cieben, mit itmen r>er*

eint bie ferneren ^Eage »erleben unb leiben, manns fein mußte.

Don biefem IDunfche erfüllt fteuerten wie bem Sunb 311. Kein Cor*
peboboot tarn uns fyier entgegen, um uns 3U begrüßen, feine „Fian*

nooer" lag mefyr auf irjrem plafc, uns freunblid} wtnfenb unb mit

fyeimatlidien IDeifeu uns begeifternb. Hein, nid^ts! itur 3wei,

tummerlidj ausfel^enbe, bänifdie Corpeboboote, Hein unb altmobifdj

gebaut, famen fyeran nnb geleiteten uns bnrcrj bas Sperrgebiet. IDie

gan3 anbers war biefe ^eimfaljrt, als meine früheren, wie freublos.

Craurig blicFten wir auf bas tDaffer, flammenb leuchtete bas
2lbenbrot brofyenb 311 uns herüber. Heuolntion ! Hot ift beine

5arbe, rot »on 23lut unb Derrat. — IDeiter
,
fuhren wir burdj

^en Sunb, öfter trafen wir jefct beutfcfye U*23oote, welcbe wie bie

Sd^afe cor bem tDolf geflüchtet waren, um bie (Ereigniffe in ber

Heimat ab3iiuxtrten. £>a tarn ein U*23oot in fcfyneller 5al]rt an uns
l]eran, ging längsfeit unb ein (Dbermaat fyelt uns ,eine tlnfpracfye,

in ber er uns bie je^igen Derfyältniffe flarlegte \int> uns bas Der*
tranensmänneru?efen erflärte. „Kameraben!" fagte er: „fyabt feine

5nrd}t, bie ©friere, bie eud] nid}t gefallen, fetjt fie ab. Wh l}aben

bie neue Hegierung hinter uns!" XDir blieften uns fragenb luiö er*

ftaunt an. IDar bas noer; bas alte Z>eutfd}tanb? T>adtfe man beim
gar nicfyt an bie «gufunft? iDollte man beim gar nid^t feigen, u?as

man für ein itngewitter fyeranfbefcfyworen Ijatte? Die guhmft
öffnete uns langfam bie klugen, freute war bie Cofung: 5ort mit

bem Krieg! triebe!! Unter weldjer Sebingnng, bas fd}ien gleid].

r»erblenbetes Dolf! ZTcit offenen 21ugen unb boef? blinb rannteft

^>u in bein Derberben. llnfere rjerrlicfye 2lrmee, unfere fto^e 2Tiarine,

ungefcrjtagen unb unbefiegt ftreeften fie ifyre blanhn tDaffen unb
gierig bluttecfoenb ftür3te ber 5^inb brüber Ejer. „23e3wungen, aber
nid?t befiegt!"

Diele U*3oote unb Schiffe ber ^fotte lagen, gleidj ,uns, r>or

ber (Einfahrt unb fdjicften fid] an, biefe 3u paffieren. Da fafjen



£efete 5al?rt bcs Sootes „IU53" \7\

mir bas Craurige. Pon 2TTaften, (Saffeln unb Haaen ir»cBjte bie

rote 5Iagge. (ßrell Iic§ fie iljc blutiges Hot in bie IDinterluft hinein

flattern. Unfere alte, liebe Kriegsflagge, für beren färben unfere

Dorfafyren, unfere jefcigen Brüber, Kameraben unb Stammesge*
noffen ifyr Blut pergoffen Ratten, bie fiegreidj in Cfyina unb 2lfrifa

gemeljt fyatte, fie follte fiel) fdjamooll Derbergen. Knatternb 30g
unb 3errte nod\ bas alte 5afynentud} tw IDinbe, als mefyrte es fiefy

t>er3meifelt, bem cerfyagten, roten ilebenbubjer 3U meinen. Audji

mir gingen jefct llnht auf, bie ZITafdjinen fprangen an, 5riebrid}s=

ort*£eud)tturm paffierten roir langfam, unb traurig fuhren mir in

"oen Isafen. Boote, pinnaffen unb ^afenbampfer glitten an uns
vorüber unb überall mefyte es uns rot entgegen. Überall febjen alles

emfig 3U arbeiten, ja, aber für toen? 2)iefe Arbeit trug feine ^üc^te.
IDie gan3 anbers nieften uns bie fallen Bäume oon Düfternbroof 3U,

tr>ie traurig fafyen bie Käufer r>on £}eifenborf, fcab'öe unb J>ietrid}S=

borf 3U uns herüber. ® ijeimat, mie feljen mir biet? mieber! 2TTtt

ftarfem ^er3en fcbjeben mir t>on bir, nid]t Kampf .unb Cob für bid}

fdjeuenb, unb mit erbroffeltem £)er3en fefyren mir fyeim.

IDir famen als 3meite Staffel 3ur Auslieferung, in langer
Heilte lag bie erfte Staffel bereits oa. Beim Anblicf ber einft fo

tapferen Boote manb fid}bas£jer3 cor IDeb,, unb eine fyeimlicfye Cräne
blinfte in meinen Augen, eine Cräne um bas unglücflidje »erratene
Daterlanb, aber auch, eine Cfäne ber IDut unb ber Uadie. Cieb
Paterlanb, mas mir fyeute faljen, es näljrt in uns oen £}ag, unb
Kadie mollen mir nehmen, voenn bie <gett gefommen ift, bu follft
mieber empor ft eigen.

2}>di blatte üier 3a£|re Solbaten3eit bjnter mir, r>ier 3afyre
reichen Erlebens, (gefahren fyatte idj beftanben unb ferne Cänber
gefeljen. 3d? ging ins <§ir>illeben über, im 3nnern aber immer nodj
Solbat, unb icb, mar gerne Solbat gemefen unb badete mit Stol3
an vergangene Reiten. 3)od\ ber X»rang nadi äugen, nad\ ber freien
IDclt lieg mir feine Hulje unb balb follte id] mieber, biesmal oen
felbgrauen Hocf an3iefyen, um bas Daterlanb gegen innere, von ber
Devolution geborene 5<?inbe 3U fcfyüfcen.
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nnb fein (5efcf?ti>afcer.

Don Kapitän £eu§, ^üfjtet bes Dampfers „SeYblttj".

3d) war am 3. 2tugufl \%4< mit bem Dampfer „SeYblifc" bes

ZTorbbeutfdjen £loyb t>on Sydney naefy Palparaifo ausgelaufen

unb bort am 2% 2luguft eingetroffen. Bei meiner 2lnfunft in Pal*

paraifo würbe id) fofort von einer 2ln3al)t Deutfdjer, r>or allem aber

von bem in (Eljite als 3nftru!tionsoffi3ier fid} bort
;
auffyaltenben

beutfdjen 2Ttajor Cotei beftürmt, mit meinem Scfyiff unb in bie Heimat
wollenben Canbsleuten nadj Deutfcfylanb 3U fahren. ZTTan fragte

mid\ um meine ZUeinung bes (Selingens biefes Unternehmens. So*

fort erflärte \d\ mid\ für biefe Aufgabe bereit. Die Deutfdieu

wollten fogar bie Perpfticfytung auf fiefy nehmen, für bie Dampfer*
Hequifition, falls bas Heid} fpäter <)ie Be3al]tung ablehnen follte,

auf3ufommen. Da traf aus Buenos stires con bem bortigen ZITarine*

attadjee bie ZTad?rid}t ein, ba§ „Seyblik" für bas Speefd?e (Se*

fcfywaber benötigt würbe. ^}d\ jubelte unb mit mir meine ©ffoiere

unb 2Tfannfd}aften, aus biefer Untätigkeit entriffen 3U werben unb

aud} ein wenig für bas Paterlanb tun 3U tonnen.

2111c Porbereitungen würben getroffen. Die an Borb befinb*

licfye Cabung gelöfcfyt, 3irfa ^000 Tonnen Kohlen unb eine 2TTenge

Proniant übergenommen. 3cfy fyatte erklärt, mit meinem Sdjiff bie

Heife nadi Bremen fortfetjen 3U wollen unb bafür r>on ben djileni*

fcfyen Beworben bie 2luslaufgenefymigung erhalten. Die Porberei*

tungen rourben bes öfteren auf Dorftellungen bes britifcfyen unb

fran3Öfifdien (Sefanbten Ijin unterbrochen, bas Sdjiff ein paarmal
ixm ben cfylenifcfyen Beworben nad] an BorVrerftecft fein follenben

(Sefcfyüfeen burd?fud}t, bie 2luslauferlaubnis 3urücfge3ogen unb wie*

ber genehmigt. So würbe am 20. (Dftober befcfyloffen, mit „Seyb*
titj" fort3ubampfen, aus Sorge, ba§ bie dn'lenifcfyen Beworben bod]

fcfyliejglid} bem Drängen ber beiben feinblid^en (Sefanbten nachgeben

unb "bas Sd]iff am auslaufen Ijinbern würben. ^><$i ,£jatte meinen
II. (Dffoier, Kiebiger, (Dberleutnant ber Heferoe, bem in Palparaifo

anfäffigen Pertrauensmann ber ZtTarine 3ur Perfügung geftellt.

fjerr Hiebiger fyat fidj bort fetjr uerbient gemacht unb burdj feinen

Had}rid]tenbienft 311 bem (Erfolg t>on Coronet beigetragen. <£r fam
fpäter auf „£eip3tg" an Borb unb fanb mit .biefer ^en fjelbentob.
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2lls €rfafc erhielt id? ben II. CDfft3ter bes> Xtorbbeutfdjen Cloyb*

Kämpfers „IDeftfalen", %rrn (Delridis, an Borb. Kur3 oor Abgang
t>cs Schiffes mürbe mir bann nodj ein fogenannter Supercargo in

bem I. (Dffaier ber „IPeftfalen", fjerrn Schwärmer, 0berleut*

nant b. H., an 3orb gefd^idt.

„SeYbtife" mürbe nad\ einer im Süben Chiles befindlichen

munberfdiönen füllen Budyt beordert, in ber bereits ber Kosmos*

Dampfer „Hamfes" auf bas (ßefdm>aber mattete. Um \\ ;
Ufyr

abenbs am 20. Oktober lief id? mit abaeblenbeten £id]tern aus bem
gaftlidien Dalparaifo aus. XPir hörten gleich, englifdie Kriegsfcfyffe

funfen. ^}d\ naljm meinen lütrs 3uerft meftlid], um in einem 2lb=

ftanbc 70 Seemeilen t>on ber Küfte füblid? 3U laufen unb bann nachts

in unferer Beftimmungsbudjt 3U anfern. 2tm 23. (Dftober bei Cages*

anbrud] anferte idj an meinem Bestimmungsort. HTtt bem Kapitän

bes „Hamfes" vereinbarte idy iljm 2000 Connen Kopien, bie für

bas (Sefdymaber beftimmt maren, ab3unelmten, ba er wegen HXangel

an promant nid\t länger bort liegenbleiben Fonnte. Übrigens fyatte

\d\ ilnn einen großen Sdirecf mit bem (£rfd}einen &es „Seyblife"

eingejagt. Die ZTacl}tmad]e Ijatte ilm mit bem Hufe: „Kaptän, bor

fümmt eu groben Damper" gemedt. <£r mar bann mit bem Hufe

:

„<Ser>t mi gau bat Boof" aus ber Koje gefprungen, um bas <5e=

Ijeimc X^anbelsüerrefyrsbud] fd]leunigft 3U t>ernid]ten. Xladt Über*

nalmie ber Kohlen aus Dampfer „Hamfes" verlieft biefer bie Budtf,

um nad} einem nörblicfyen fjafen Chiles 3U bampfen. IPir karteten

nun felmlid?ft auf bas (Eintreffen unferes (ßefcfymabers, nertrieben

uns bie ^eit mit Segelfahrten in ber Bucfyt unb Canbpartien.

2lm \. Hor>ember rief mid} ber ^unfbeamte in bie Station, wo ein

5unfbuell 3mifd)en beutfcfyen unb britifd]enKriegsfdiiffen3U frören mar.
Da bas5unfen ber let$terenbalb aufhörte, mäfyrenb unfereScfyffe esfort*

festen, maren mir poller fjoffnung. 3cfy \anbte ein Celegramm an bas
(Sefdjmaber, unferen Ciegeort unb bas Quantum Konten melbenb
unb erhielt als 2Jntmort: „Dorfid}t beim Celegrapfyeren, I}anbels=

nerfeljrsbud} nnb Scfylüffel in 5einbesfyanb." Xtun mürbe mir bie

2lmr>enbung eines neuen Scfytüffets r>erftänblid], fefcte mieb, aber

fofort an bie Arbeit, ben neuen Scfylüffel 311 ent3iffern, mas mir nacb,

einiger HTüfye audy gelang. £}ier3U nafym idi ein tDort, beffen 2ln*

fangs* unb (Enbbudjftabe im Stammmort gteicbjautenbe Konfonantcn
enthielt unb in bem im '(gnbmort mehrere gleidifautenbe DoFale
maren. <£rfefete man bie eirt3elnen Bucftftaben burd? anbere, fo

mußte man, falls audj nacb, bem neuen Scfylüffel auf einen Dofal
ein Konfonant folgte, tjieraus ben neuen Sdylüffel entbecFen rönnen.
Das Per3eidmis 3ur 2luffinbung oerftümmelter IDorte bes £}anbels*

oerMirsbud^es erleichterte mir bas Derfafyren, unb nad\ ange*
ftrengter Arbeit blatte id\ ben neuen Sd?lüffel heraus. ^d\ ent=

3ifferte bann eines b^er eingelaufenen Celegramme, bas lautete:

„Britifdye 2lbmirafität beftätigt PerTuft pan5erFreu3er „(Soob fyope"
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unb „ItTonmoutlj". „Königsberg" in 2lfri!a btoefiert, „t)or?" in

ber £torb[ee auf 21Tine gelaufen." (Srojj wat ber 3ubel an Borb
über ben erften Ceil biefer Zlacfyridjt, unb felmlidrft erwarteten

n?ir bas (gintreffen ber Sieger. Dies gefcfyafy am 2. Hooember
frühmorgens. 3n Kiellinie trafen „Nürnberg", „Scfyarnfyorft",

„(ßneifenau", „Dresben", „£eip3ig", gefolgt t>on ben Begleitfd}tffen

„Baben", „£uror", „Hfyafotis" unb „SantaOfabel" bei uns ein.

Unb gro§ n?ar bas <£rftaunen, als icfy ben Siegern gratulierte. 3<i?

erflärte bann bem Cfyef bes Stabes, £}errn Kapitän 3. S. 5ielifc,

meine <£nt3ifferung tfyrer Celegramme. 3e^t umrbe burdj Umfefcen

ber Bud}ftaben eine (£nt3ifferung fdmneriger gemacht.

„Seybluy tourbe 3um i}ofpitalfd}iff ernannt. ZTTein Sd}iffsar3t

Dr. Cange rourbe 3um 2lffiften3ar3t beförbert unb 3um Cfyef bes

£}ofpitals ernannt. 3cf| erhielt nod\ 3u?ei 2ir3te com Dampfer r
,HIja=

fotis "unb „Cujror" an Borb. Die an Borb ber oerfdjiebenen Schiffe

befinblid^en Supercargos u>urben mit bem nad) Catlao enttaffenen

Dampfer „Hfyafotis" 3urücFgefd}icft, ba fie nid\t erforberltd] u?aren

unb ber Sd)iffsfüfyrer alsfeemännifdjerCeiter bie solle Derantroortung

t^atte — ; roir traten am 26. Hocember bie Heife nadj ben 5ainanbs*

infein an. Über "Den beabfidtfigten Angriff auf biefe 3n f
e ^n nxrren

bie Meinungen im (ßefdjtpaber geteilt. ZTtefyrere Kommanbanten
ber Kreier, unter anberen Kapitän 3. S. ZHaerfer unb 5regatten=

lapitän £}aun, roaren ber 2lnfid;t, es fei beffer, bie 5cilHanbsinfeln

3u meiben.

Unfere 8eife, bie um bas Kap {30m ifyren Kurs nafym, roar

in ben erften Cagen t>on feljr ftürmifdjem IDetter begleitet. £}ofye

See brachte namentlich bie fleinen Kreu3er 3um fd]a?eren Hollen.

IDinb unb Seegang nahmen aber balb ah, unb beim Kap £}orn

Ratten u?ir ZDinbftille unb glatte See. 2lm 2. De3ember ficfyteten

roir ein paar fyofye (Eisberge unb ben englifdjen Segler „Drumuir",
ber auf Befehl bes (ßrafen Spee von „£eip3ig" gefapert rourbe;.

Die 5lötte ging nun bei ber pictoninfel 3U 2lnfer, um bie tr>ertr>olle

Kofylenlabung biefes Seglers — er fyatte 3000 Tonnen Carbifffofyle

gelaben — über3uneljmen. 3^ erhielt bie 2Tfannfd]aft bes qe*

faperten Sdjiffes an Borb, mit ber IDeifung, bie fiel} 3ur Arbeit

melbcnben ZITannfdjaften gegen ben beim Cloyb üblicl]en Cagelolm
an Borb 3U befcfyäftigen, ben Kapitän an meinen Cifd} unb bie

0ffi3iere in ber 2T(effe fpeifen 3U laffen. So rrmrben unfere 5embe
non ben „Barbaren" befyanbelt! 21m 5. De3ember rrmrbe mir bie

(Efyre 3uteil, unferen fyxfyoereljrten 2lbmiral mit feinen Kreier*
fommanbanten unb meinen 5reunb, Kapitänleutnant Sdn'erning,

bei mir an Borb 3um 21benbeffen unb nacfyfolgenbem Bribge 3U

fefyen.

21m 6. morgens legte „Sdjarnljorft" 00m „Seyblifc" ah. Hb*
miral unb Kommanbant 5d\ni$ riefen mir non ber Brücfe „2luf

tPieberfeljen in einigen Cagen" 3U, tr>as fid] leiber nid]t erfüllen
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follte. (Dbgleidj aßen ZTTitgliebern bes (gefdjmabers ber bittere

€rnft unb bie gefafyrüotle 2lrt bes Unternehmens befannt mar, fo

traten boefy alle bie Heife an, als ob es 3U einem täglichen UTanöoer

ginge. Der Kapitänleutnant Scbjerning brachte mir ?ur3 t>or Hb*

fabrt nod? ein Heines pafet für feine (Sattin an Sorb, mit bem

Bemerfen, ba§ icfj boeb. üielteicbt mebr 2lusfidit Bjabe, bie fjeimat

mieber3ufeb.en. Von einer gebrühten Stimmung mar im gan3en (Se*

febmaber nidtf bie leifefte Spur bemerkbar.

#m 2tbenb bes 7. 2>e3ember mürben „SeyblUy unb bie beiben

Kobjenbampfer „23aben" unb „Santa^Jfabel" auf [üblicheren Kurs
beorbert, mäb.renb bas (ßefebmaber oen Kurs auf bie 5alflanbsinfeln

beibehielt. ?>n &« Etacfjt erhielten mir bann Befehl, uns bem (8e*

fd]maber boeb. mieber an3ufcbttefjen, bei bem mir um 6 Ufyr morgens

eintrafen. 2lm 8. Dormittags fafyen mir ein feinblicfyes (Sefcfymaber

aus port Stanley auslaufen. UTit 2lnmefenf}eit einiger Schiffe batte

(ßraf Svee »ielleicbt gerechnet, menngleid] bas (Serüdtf e^iftierte,

oafo ein Ceil biefer Sdjiffe nadi 2lfrifa 3ur UnterbrücFung eines 2(uf=

ftanbes abgefahren fei. Die fleinen Kreier mürben fofort ent*

laffen. „Seyblifc", „23aben" unb „Santa=OfaBef" erhielten StoQQW
fignal : „Umfebren unb füböftüd} märten." „Sdtarnborft" unb
„(ßneifenau" nahmen ben ferneren Kampf mit bem sollen Bemujgt*

fein ifyres Unterganges auf. 2lls icfy mid} anfcbjdte, oen erhaltenen

33efefyl aus3ufüt}ren, fefcte icfy mid} üorfyer mit meinen beiben

Kameraben r»on „23aben" unb „Santa=0fabel" in Derbinbung,

biefen oen Dorfcbiag mad]enb, oafa einer von uns Süboft, ein anberer

Suo unb ber britte (Dft ausbampfen möge, bamit mir nicfyt alle brei

auf einer Stelle Derblieben unb bodj bie (Drber, bie füböftlid) lautete,

ausführten. Zladi furser Crennung fam ber Befehl com 51dggfd^iff

über einen bestimmten Creffpunft, unb mieber etmas fpäter: „illter

Slnferplafc." 3<$l nabm meinen Kurs allmählich, füblicber uno fab,

balb mieber bie UTaftfpifcen meiner beiben (Sefäfyrten. (Sleicfy bjer*

naef) fing idj einen 5nnffprucb
i
von „33aben" an „Scbarnfyorft" auf:

„<gmei feinblidje Scbjffe nehmen uns." Sofort nad] biefem 5unf=
fprud} fefcte idj Kurs CDft. 3^ fyatte beim Sichten ber fernblieben

51otte alle Keffel in Betrieb fefcen laffen, mäfyrenb mir bis baljin

nur mit 3mei Keffeln bampften. Um 7 Ufyr abenos fingen mir
5unffprud] oom englifdjen Slaggfcbiff auf, lautenb: „Scham hörst",

„Gneisenau" sunk, one light cruiser probably „Leipzig" on fire

fore and aft. Present positions of other cruisers and „wof"? Want
to chase them. '

(2tuf beutfeb. — „Scbarnborft", „(ßneifenau" ge=
funfen, ein^ leidster Kreu3er, mafyrfcbdnlid} „£eip3tg", in Branb
oom unb hinten. Wo ift gegenmärtige pofition ber anberen Kreier
unb VO.(D.S. M möchte fie jagen.) W.(D,$. mar ber 5unfenname
für uns, „Seyblife", mit bem mir ftets bie erhaltenen Befehle
quittiert Ratten. Um 8 Ufyr abenos beim tuacb.mecb.fel, als alle

©ffaiere bei mir auf ber Brücfe maren, erblicfte ber I. ®ffi3ier
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Corbes an 23adborb querab, r>ier Seemeilen entfernt, ein Sdjiff,

bas fid} bei näherem f}infcbauen als ein feinblidjes Kriegsfdjiff

entpuppte. 2&1 änderte fofort Kurs auf 5üö unb erhielt gleich,

darauf mehrere Scfyüffe naebgefanbt, bie aber entmeber blinb ab*
gegeben ober fefyr febteebt gesielt maren. 2)ie gan3e ^ecFmannfcbaft
mar in bie ZTCafcbjne beordert morben, unb es mürbe auf Biegen
unb Brechen gefahren. „SeyblUy, ber fonft 1^,5

—

\5 Seemeilen

lief, brachte es auf H6,7 Seemeilen. Hun febiefte uns ber Herrgott

einen fyodnpillfommenen Hegenfcbauer, in bem u>ir ben 5einb aus
Siebt oerloren. Sofort mürbe Kurs mieber auf <2)ft 'geänbert, unb
mir maren bem 5einbe entmifebt Hadj 3mei Stunben auf biefem

Kurfe änberte id) mieber auf Süb, immer noch, um "öen legten 23e=

feb.1 aus3ufüljren. Um %\ Ub,r nachts melbete mir ber ^unfbeamte
Kub,lmann, bafa „Bresben" bie „Haben" anrufe. 3dj befahl ihm,

Z>a§ er antworten [olle, frofy, r>on „Bresben" beftimmte 2lnmeifun=

gen 3U erhalten. „Bresben" gab aber auf mieberbolten 21nruf feine

Hücfantmort. 3efct ftanb ich, r>or ber (Sntfcrjeibung, ob ich, in t>en

(ßrofjen= ober ben ^Itlantifdjcn (D^ean einlaufen motte unb entfcb.ieb

midi für bas lefetere, meil ich, annahm, bajj „Dresben", über bereu

€fiften3 id) jefct unterrichtet mar, basfelbe madjen mürbe, ,ba bort

mehrere Schiffe mit Kohlen unb Proliant auf unfer (ßefebmaber

marteten. ^}d\ fetjte meinen Kurs alfo uneber Horb, fyatte inbefc

menig Hoffnung, bajj „Seybli^" mit ben Ijoljen aufbauten lange

com 5einbe unentbedt bliebe, i>a mir ber Celegrapfyift 5unfenanrufe

oon \<{ feinblid^en Schaffen melbete. 2lm 9- <*benbs fyörten mir
5unf[prud] bes englifdien $laggfcbjiffs : „To all british ships and

stations: „Scharnhorst", „Gneisenau", „Leipzig", „Nürnberg" sunk

by british squadron on the eight." (2tn alle britifeb/en Schiffe unb
Stationen: „Scbarnliorft", „(Sneifenau", „£eip3ig", „Nürnberg" t>er*

fenft bureb, britifdies (ßefebmaber am 8.)

IDie nieberfebmetternb biefe Hadiridjt für uns an £k>rb mar,

baß tann fieb, jeber oorftetten. Sie fagte uns, bafo 2tbmiral, Kom=
manbanten, rüele ©ffoiere unb 2Tfannfcbaften, piele 5reunbe auf
bem ZTTeeresboben lägen. 3<^ entfd}lo§ mich., in eine Derfcfymiegene

23ud?t, San 3ofe, an ber argentinifeben Küfte eiit3ulaufen unb oon
bort 5unffprüd)e an beutfdje Kriegsfcbjffe in bie IDelt 3U fenben.

2lm \6. De3ember anferte id? bort, ilm \. ^bruar mürbe „Seyb*
lifo" pon einem argentinifdjen Scbjff nach, Puerto 2Tfilitar gebracht

unb interniert.
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Don ©berleutnant 3. See ^. Huge,
bamals 2Irtitterteofft3icr auf „B \\o".

/Äerabe macfyt man ftcfy flar, um aus ZtTangel an einer anberen,

vtJnüfctidjen Cätigfeit ins Kafino 3a gelten unb bort bie neueften

Leitungen 3U lefen, in tarnen immer teieber basfelbe ftefyt, als

plöfclid}, roie fcfyon fo manches Vftal, ber Befehl !ommt: „Sofort

Dampf aufmachen. 7 Ufyr feeftar." (Erftaunt ober überrafcfyt ift

niemanb. 3m (Segenteil; es rpäre merfroürbtg, rr>enn man uns
im fjafen ließe, benn es ift beinahe ZTeumonb, bie günftigfte geit

für Corpebobootsunternefymungen. 2llfo gefyen roir nid}t ins Kafino,

fonbern fahren ein bifrcfyen gegen <£nglanb.

VOas beabfidjtigt ift, toiffen corläufig fyöcfyftens bie 5üfyrer. Den
übrigen ©ffoieren unb ben Befatutngen roirb es erft brausen in

See bekanntgegeben, tr>enn man fid]er ift, bie Unternehmung aud}

tpirflicfy burdjfüljren 3U lönnen, bemt £Dinb, IDetter unb feinbtidje

2Tiinen üben einen unberechenbaren (Einfluß, auf i>en Seekrieg aus.

3rgenbu>eld]e Vermutungen. über unfere Aufgabe an3uftellen, Bjat

gar feinen <§tr>ecf, bemt es fommt bann bodj immer gerabe antxtvs,

als man gebadet Bjat. 2luf jeben Sali follen roir bie <£nglänber

ärgern, unb bas genügt uns. Ztlles weitere «>irb fidj fdjon finben. —
2lm 2lbenb gelten u?ir auf ber 2a^ 3U 2lnfer unb laufen erft

am nädjften ZTIorgen aus, geführt r>on bem flehten Krei^er
„«Emben" 1

), auf bem fiel} ber (Erfte 5ül}rer ber Corpeboboote be*

finbet. Beim 2lnferlid}ten ift es leiber fdjon ftarf biefig, unb im
Caufe bes Dormittags teirb es immer biefer, fo bafo toir fcfjliefo*

lid} t><in fcfyönften Ztorbfeenebel fyaben, ben man fid] benfen fann.

Die „<£mben", bie an ber Spifce fäljrt, ift üollfommen r»erfd]u?unben

unb gibt nur ab unb 3U ein tutenbes £ebens3eid}en.r»on fidj. Don
t>en übrigen Booten fteeft meift nur ber Dorbermann unb ein Stücf

bes Hintermannes in bem ZTTildjglasfaften, ber um bas Boot gebaut
3U fein fdjeint. 5ür getDÖljnlidj umrbe man bei foldjem IDetter

*) <£s Ijanoelt fid} um eine neue <£moen, txxs firfafcfdjiff für öen 2luslan&$-
freujer „<£moen".

P. manliy. iluf Sit unb«fl*4»! II. 12
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anfern. Unfere Aufgabe foll aber auf jeben 5<*H burcfygefüfyrt roer*

ben; alfo gebjt es roeiter.

Kurs nad\ 2TUttag entläßt uns bie „<£mben" am Haube bes

Ulinengebietes. Sie gefy tjier 3U 2lnfer unb bleibt als 2Uifnafyme=

ftellung liegen. Die adjt 23oote unferer Flottille fefcen unter 5ülirung

von Korüettenfapitän fjeinecfe ben UTarfdi in roefttidjer Hicrjtuug

fort. Hur ein fdjmater ICeg oid\t unter ber fyollänbifdjen "Küfte ift

minenfrei, anfangs ift er noerj mit 33ojen be3eidmet, bie u?ir trofc

bes Hebels audj auf ben Kopf treffen. Balb fyaben u>ir aber bie

lefcte paffiert, unb unter bauernbem Coten taften n?ir uns mit ge=

ringer 5atjrt norfidjtig roeiter. £eidjt ift bie Hatngation nicr/t gerabe

otjne Canb, olme Sonne unb olme See$e'idien, unb angenehm ift

bie 5<i^erei audj nicrjt. Stile HTann muffen Sdm>immu?eften um*
legen; niemanb barf fid] unter Ded aufhalten, außer ber lüac^e

in ben HTafcriinen unb £}ei3räumen, benn bie ijauptoerlufte treten

bei HTinenefplofionen geroötmlidj baburd} ein, ba^ bie Ceute nicrit

fdmetl genug aus ben potlaufenben Häumen an Qed fommert
tonnen. <£s ift gut, oafc bie Sdm?iinmn?eften fo fdjön u?arm finb,

benn ber feuchte Hebel bringt burdj bie Kleiber unb faltet aus.

Der Kommanbant benufct bie (ßelegenfyeit, oafa alle ©friere
an 7)ed finb, unb teilt uns im Kartenhaus <§roed unb §iel unferer

Safjrt mit.

Seh einigen tPodjen r»erfud}en bie <£ngtänber, bie Straße Dooer
— Calais auf eine neue 21rt 3U fperren, nadfiem ilmen ifyre

früheren Perfucrje unferen U^Hooten gegenüber tjerstidi u>enig ge*

nüfct Ijaben. Diesmal rootten fie ifyren <groed baburd? erreid^eu, bafa

fie außer mit ben üblichen Hefr= unb UTinenfperren nod^ mit einer

£icr;tfperre arbeiten. Diefe ift fo eingerichtet: <§al}treid}e bewaffnete

5ifd]bampfer liegen in 3tr>ei Heiden quer über ben Kanal. Sie

roerfen in regelmäßigen 2tbftänben eine 21rt großer Käften uoll

dou einer HTagnefiumoerbinbung über 23orb, bie auf beut IDaffer

mit gan3 außerorbentlidj gellem £id]tc verbrennt. Der gan3e Kanal
wirb alfo burdj bie beiben Sperren tagljell erleuchtet. Um bie

Sadje nod] beffer 3U machen, ftetjen bei Dooer unb bei Kap (Srisne3

fefjr ftarfe Sdieinroerfer, bie bauemb in betrieb finb. <£iu ober

3U>ei größere, mit Scheinwerfern ausgerüftete 5c»l?t3euge folleit aud?

ba fein.

«§wifd?en ben £id}tbampfern fahren allerlei bewaffnete Pa=
trouiüenboote, Corpebomotorboote unb fleine Corpeboböote Ijerum,

bie auf unfere U*33oote aufpaffen folten. Wenn eins r>erfud}t, über
lüaffer burdftüfafjren, foüen fie es bei ber fjelfen Beleuchtung ent=

beden unb jagen. <£nts\efy es fid} bann ber Verfolgung burdj
^aud\en, fo foll es einer ber 3afjlreid}en HTinen* unb Hefefperren
3um ©pfer fallen. lüenn es audj in Xüirflidjfeit nidjt fo fdjön
flappt unb unfere U*33oote aud\ fo nod) burdjfommen, fo ift biefe

neue <£inrid]tung bod) redi* unangenehm für fie. Unfere 5kttUle
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foll fid? besljatb mal etn>as näl^er mit ben „Cic^toogetn" bcfc^äftigcn

unb »erfucfyen, bie Surd)faf}rt n?enigftens für. einige Cage frei*

3umad}en.

Dieter Hebel fyätt unferen Dormarfd] leiber auf. Wiv muffen

nochmals bis Horberney 3urücF, wo u>ir abipartenb anfern.

,§ur befohlenen §eit gefjt bie Flottille am {% 5ebruar teieber

21nfer auf. Sas IDeiter ift günftig, eigentlich su gut, beim es ift

gan3 rutjig unb aufjerorbenttid} ftar. Seuttid] finb bie mehrere
2Tieiten entfernten Ceudjttürme unb fyofyen (ßebäube auf ben fyol*

länbifdjen 3nfeln fidjtbar; bas ift uns gar nidjt fetjr angenehm,
benn fidler fyahen bie <£ngtänber ifyre Spion« bort fitjen, bie uns

fefyen unb unfer auslaufen fofort weiter melben. —
,©tme Sdw?ierigfeiten finben mir je£t ben rid^tigen IDeg unb

l|aben etnxt 5 Ufyr ^aafs 5euerfd}iff trüeber querab, ^n ber freien

5aljrftraf$e entlang ber fyoltänbifdjen Küfte gefyt es nun fübu>ärts.

3n motjltuenbem (ßegenfaft 3U ben Sperrgebieten tjerrfd^t fyier ein

reger 5ifd}ereibetrieb unb {^anbelsfcfyiffDerfefyr. .gatjlreidfe fyollän*

bifcfye Sdmner unb einige Sampfer begegnen uns.

I}ier finb u?ir cor Hlinen unb fonftigen unangenehmen Über*

rafdjungen 3iemlid7 fidler. 2Tüan ftaut alfo in Hufye fein 2lbenbbrot

unb nimmt bann nodj fdmetl ein 2luge r>oll. Bei Sunfelir>erben ift

es £e\t, \\di für bie ZXad\t ffar3umacfyen. Surd] funjtoolle, forgfam
erprobte Slnorbnung ber uerfdjiebenfteu IDollfacfyeu u?irb ein ge*

lüiffer Kältefdmfo erreicht. (8an3 fytft er auf bie Sauer aber nicfyt,

benn fcftfießlid} bringt bie Hadjtratte überall burefy. 3e meljr aber
bie Spannung tüädjft, befto weniger merft man baoon.

Sie (Dffoiere prüfen nodj einmal bie &>affen unb alle Dor*
bereitungen 3U Klarfcfyff, unb jeber ein3elne fielet nad\, ob auf feiner

(Sefecfysftation alles in (Drbnung ift. 2tn bie (Sefd^üfce werben als

«gufcfyfag 3U ber gewölmtidien Bereitfdjaftsmunition nod} eineZTTenge

(ßranaten gemannt, bie Corpeboroljre werben ausgefdjwenft, aÖe
Celepfyone unb Celegrapljen nodj einmal burcfygeprobt, bamit es

nidjt im entfdjeibenben 21ugenblid nerljängnisDolle Derfager gibt.

Die »olle Kriegswadje (eine Hälfte ber Befatmng) 3iefy auf, benn
es ift in3tt>ifd}en fcfyon bunfel geworben. Sie Hummer eins (ber

ältefte feemännifdje Unteroffi3ier) melbet bem wadifyahenben <Dffi=

3ier bas Boot abgebtenbet. Kein Cid^tfdjein barf nad) außen fallen;

wie fdm>ar3e 5d\atten eilen bie Boote burdj bie Hacfyt. Sanf ber
guten 2fusbilbung bes 2Tüafdn'nenperfonafs fprüljen trofc ber fyoljen

5aljrt nur feiten einige 5un!en aus ben Sdjornfteinen. Sie ftrat^len^

ben Ijollänbifdjen Ceud]tfeuer blinfen 3U uns herüber unb u?eifeu
uns b'en lüeg, ber augerbem burdj einige Ceudjttonnen genau feft<»

gelegt ift. 2tud? fjicr treffen toir allerlei 5ifdjerfafjr3euge, benen w'\v

Dorfidjtig aus bem lOege geljen, benn man tann nie toiffen, w<xs
baf|inter fteeft, unb manchem 5ifdjoampfer finb Corpeborofjre ein*

gebaut worben.
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Ein Boot ber anderen f^albflottille muß leiber wegen eines

2nafd}inenfcriabens umfefyren. „Da warens nur noeb, fieben." ^n
ber Hätje ber Scrjonwenbanf gefjen wir auf IDeftfurs, ins Sperr*

gebiet hinein. X>ie 5ifd^ Derfcfiwinben, bie fcbjnale ZTJonbfidiel,

bie uns ab unb 3U jKHfdjen ben Weiten b|iuburd}j 3ugebliit3elt fyat,

gefyt bjnter einer bunflen Banf unter. 3ebe Stunbe bringt uns
uätjet an t»en 5einb. ^rofc gefpanntefter 2lufmerffamfeit ift nichts

Perbäcfyiges 311 feigen. Um ZTTitternacfyt gibt es 3ur 2luffrifcrjung

ber Cebensgeifter ftarfen, Reißen Kaffee in großen Giengen. Dann
wirb bie Kombüfe biety gemacht, benn jefct treten alte HZauu auf
(ßefecritsftationen an unb ba muffen bie Köcbje aueb, babei fein.

„ZITelbung dou ben (Sefdmften!" „Erftes flar — 3weites flar

brittes — orittes (ßefctnifc? Drittes ift flar, oiertes ift flar." „(5e*

ferjütje finb flar" — „2ld]terer Ceitftanb ift befefct", „Entfernungs*
meßgeräte finb flar" — „Umformer einfcfyalten!" 3<t mattem £td}t

leucrjten bie «ga^len am Beferjlsübermittlungsapparat auf; bie

(Entfernung für bas Hacfytgefecfyt wirb an bie (ßefcfyüfce gegeben,

ber Apparat fcfjnurrt einige Sefunben, bann ift ber Befefyl überall

Derftanben unb ausgeführt, „Artillerie ift flar" gefjt bie ^Reibung
Dom Dorberen Ceitftanb au ben Kommanbanten auf bie BrücFe.

Ebenfo fommeu bie Klarmelbungen t>on oen Scb/einwerfern, ben
(Eorpeborofjren unb ber Scbjffsleitung. Das Boot ift flar, in wenigen
Sefunben alle feine IDaffen in Cätigfeit treten 3U laffen. 2ludj bie

2nafcbjnengewel}re finb fdmßfertig, (Sewefyre unb piftoleu finb für

ein mögliches Harjgefecfyt unb (Entern »erteilt, Sprengpatronen finb

angebracht, um im fd]limmften Satt oas Boot fofort oerfenfen 3U

fönnen.

(ßegen \ itbjr follen wir bei ber englifcrien Dorpoftenlinie ftefyen.

Einige Ceucr;ttonnen, bie ifyre ungefähre Stellung be3eidjneu, liegen

aud} aus, aber dou euglifdien «gerftörern ift nicr/ts 311 fefyeu. itn*

bemerft fommeu wir burd}. Das 5lottillenboot gibt je^t bas Signal

„2luflöfen", bas b|eißt, bie 5l°ttille folt fieb?, wie beabficbjtigt, in 3wei

(Sruppen teilen. Die brei Boote ber III. £}albflottille follen fidj

an ber fran3Öfifd}en Küfte betätigen, wäfyrenb wir auberen uns ben
nörblicr;en Ceit ber £id]tfperre bei Dooer genauer anfeilen follen.

Das Signal ift Derftanben, bie III. fjalbflottille fjäugt fieb, ab unb
Derfcrjwinbet in ber Dunfelb/eit. Die Spannung wädjft unb wirb nidn

1

geringer baburd}, oafo unfer Dorbermann plöfclid] einen Derräte*

rifdjen „roten fjafm" 3eigt. Das bebeutet, bafa ans irgenbeinem

(Srunbc (es gibt mehrere bafür) bie Verbrennung bes £jei3Ötes nidjt

genau geregelt ift unb bie flamme infolgebeffen unter bem Keffel

llinburdi 3U111 Scfyornftein bjnausfcfilägt. Diefer 5«uerfcr|ein ift natür*

licri in bunfler TXadit recf?t Weit 3U fefyen, unb wir finb frofy, als es

brübeu gelingt, bie Sad\e wieber 3U bänbigen. (Es wirb aber auef?

llödjfte «geit, benn am IDefibjmmel flammt ferjon bjer unb ba ber

Cicrftfdiein bev Sperre auf.
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Um \ Uljr etwa ftnb fd]on ein$elnc ttcagnefiumfacfeln beut*

lief) 3U unterfeljeiben. jtjtre Entfernung wirb mit etwa [5 km ge*

meffen. Diefe Ceudjtfraft überfteigt unfere Erwartungen boefy be*

beutenb

!

Slußer ben Cicfybampfern finb nodj 3wei fefyr ftarfe Schein*

werfer in Betrieb. Das <ßan3e gibt ein eigenartiges Bilb: (Einen

2tugenblicf fyerrfdit tiefe Dunfelfjeit. Zlux einige fcbwacfye £id]ter,

wofyl Ceudjtbojen, glimmen r>or uns, unb über uns funfein bie

Sterne. Dann Jmfdjt ber weiße Strahl eines Scheinwerfers Mc
Kimm entlang, ftety ftill, taftet langfam weiter, tauft 3urücf unb

Derfdnt>inbet. plöfclid} glän3t üoraus ein Cicfytpunft auf, wirb immer

bdier unb gelter, unb balb ift bie See weit im ilinfreis taghell

erleuchtet. 2ln ber Sorbnxinb bes Dorbermannes fpiegelt fid? ber

Schein wieber, an Ded? bes eigenen Bootes fyerrfcfyt «gwielicfyt, bas

ben a\x bie Dunfefljeit gewölkten klugen fcfyon faft 311 l^ell erfcfyeint.

ttad} einigen ITTinuten vertiert bas £\d\t an ^elfigFeit, fällt in fid?

3ufammen, flacfert nodj ein paarmal auf unb erlifcfyt bann. (Einen

2lugenblkf Dnnfelfyeit, unterbrochen r>on ben Cicfytftreifen ber Schein*

werfer, bann beginnt bas Spiel bei bem näcfyften ^afyrseug. 2luf

beut anberen 5fügel ber Sperre ift man audj niety müßig, unb ge=

legentttd^es ^lufblifeen r>errät uns, ba^ bas 3weite Creffen fid} eben"

falls in Cätigfeit befinbet.

Cange tann es nun eigentlich iitc^t mefyr bauern, bis wir
entbeeft werben, beim bas 2TTagnefiumlid}t, befonbers bes einen

5afyr3euges, beleuchtet uns 3U gut, unb auefy bie Scheinwerfer finb

fdfon in bebrofylicfye Xläfye gefommen. Der eine fcfyeint nadf Hicfy*

tnng unb (Entfernung bei Doner an €anb 3U ftefyen, ber anbere,

nähere, auf einem §c&it&u.g etwa in ber ZITitte ber Sperre. Diefes

foll 3uerft bavan glauben. XPir galten redjt barauf 3U; als wir
nod? etwa 6 km entfernt finb, faßt es uns mit feinem Schein*

werfet*, ba bas ZTfagnefiumlidjt gerabe befonbers fcljöu l}ett ift.

Xla, jefct wirb wofyl bie Scfyeßerei gleich, losgehen, benft man,
benn er tann uns mit feinem Scheinwerfer gut feftfyalten unb uns
leicht unter 5euer nehmen, wäfyrenb wir ifyn auf bie große <£nt*

fernung vorläufig nur wenig tun fonnen. IDir ftetfen uns aber für
alle 5älle harmlos unb laufen mit mäßiger $ai[ü weiter auf ilm
311. Catfadilid] fällt er audf auf unfer „efjrlic^es (ßeficfyt" herein.
Zlad\ einigen red]t länglichen Sefunben läßt uns ber Scheinwerfer
wieber los unb fefct feine alte Cätigfeit fort, inbent er bie Kimm ab*
leuchtet. 3mmer, wenn er in unfere (Segenb fbmmt, ift er fo rücf<=

fid}tsr>oII, r>orfid]tig über uns fynweg3uteud}ten, bamit er uns ja nid]t

bfenbet. (Er tjat uns alfo tatfädjlidi für bie eigene gerftörerpatrouilTe
gehalten, gu beiben Seiten betätigen fidj bie „2TTagnefiumr>ögel",

fo bafo er aud} je^t nod] bei näherem fjinfefyen feinen 3rrtum leidet

entbeefen ronnte. (Segen ben Cid^tfc^etn erfennen wir ab unb 3U
feinen Schattenriß unb mad|en tfjn als größeres 5aEjr3eug aus mit
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lioljer 23ac? unb langem, niebrigen 2td*terfd}iff, ^erfiörer ober alter

Heiner Kreuzer.

23is auf \000 m fommen wir in aller <ßemütlid}feit an itm Ijeran.

Da eröffnet bas ^lottillenboot 5euer un0 f^fet ifym gleicf} bie erfte

(Sranate in ben adjteren Scfyornftein. 2lber audj biefe unfreundliche

Cat fanu unfer rüdfidjtsDotles (Gegenüber nod\ nidjt über3eugen,

t>a(3 wir bei* böfe 5einb finb. 21nftatt wiebersüfdn'efjen., gibt er mit

ber Sirene eine Heifye fu^er Cöne, was fouiel bedeutet wie „Paßt
bocli bitte beffer auf, ifjr befcfyejjt ja einen 5reunb". Hunts — rums
— 3wei gntfifoenbe Salven finb bie unangenehme Antwort. J£}etl

fprüfyen bie 5unfen unb $e§en, wo bie (Sranaten einfditagen. Das
^lottillenboot fjat etwas gefcfywenft, fo bajj bie altere Hotte

jefct and} 3um 5djw§ fommt. 21uf JOOO m eröffnen wir 311 gleicher

<geit 5euer. Sdion oie erfte Salve fifct im Siel. Unter gellem

5euerfdjein fliegt beim (Segner allerljanb auseinanber. <§um
2£>ieberfd}ie§en fommt er gar nieftf mein*, benn bas Flottillen*

boot gibt ilmi noefy einen (Lorpebo ins Dorfcfyiff, fo bafa er langfam
wegfaeft.

(ßteid} bei ber erften Satüe fyat \id\ feine Sirene anfcfyetnenb

irgenbwie feftgeftammert. Don ba an fyeult er wie ein wilbes £ier

über bas ftille IPaffer. <£s Hingt fdjaurig. 23efdjoffen wirb er nidjt

mefyr, beim nur noef] bas 21d]terfd}iff ragt mit ftarfer Steuerborb*

fcfylagfeite aus bem IDaffer empor. IDir laufen mit langfamer 5<*fyrt

gan3 bicfyt batan r>orbei. ZHenfclien finb nietet 3U entbecFen. Der
tut uns nicl^ts mefyr; er wirb feinem SdnVFfal überlaffen.

7Xad\ biefem guten Einfang ift unfere weitere Aufgabe nun,

möglkfyft oiele con ben £id)tbampfern aus3ulöfdjen. nebenbei
muffen roir gut auf bie r>erflisten Corpebomotorboote aufpaffen,

bie bei ber feljr ruhigen See ifyre befte 2lngriffsgelegenl)eit fyahen.

Unfer Boot fommt als let-tes Derfyältnismäßig wenig 3um Scbu§.

Das Flottillenboot fdjöpft wie gewölmtid} bas £ett r>on ber Suppe,
«guerft eröffnet es Feuer auf einen bunflen (Segenftanb, ber balb als

Patrouillenboot feftgeftetlt wirb. €s wirb in fünfter ^ett erlebigt.

Das Knallen will aber bei ber corberen (Sruppe gar nidjt auf*
tjören. <£in Fa^eug nad) bem anbeten fommt ifyr t>or bie Hofyre.

Sie fc^einen r>on bem Sdn'eßen angesogen 3U werben wie bie ZTTotten

Dom Cidjt.

33en>ad]ungsfal}r3euge <*ßer 21rt muffen bavan glauben. 21m
fdmellften laffen fid* bie Cic^tbampfer erlebigen. Wenn ein Sdmß
iljrejt 2TTagnefiumr>orrat trifft, gelten fie mit blenbenber Stichflamme
unb gellem Funfenfprüfyen in bie Cuft.

(Eine große 3arfa§ mit ber 21uffcf?rift „Hoyal TXavy \\\3" wirb
mit einer Saloe r-erfenft. Um alles fdmell unb grünblid) 3U er*

lebigen, tr>irb fc^lieglid- jebes neue 5afyt3eug erft in aEer Hufye
mit bem Scf^eintoerfer beleuchtet unb bann mit einigen Saloen be*
bac^t. 3m 21nfang Ratten wir bie Scheinwerfer lieber nidjt £enufet,
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um nid?t 3UüicI feiublicfye Streitkräfte auf uns 3U 3ic^cn. <£in E>t§*=

d\en £eud]ten unb Sdjie§en fcr/eint fyier aber gar nidjt befonbers

auf3ufalkn, benn ein paar Kilometer weiter forgen ein paar

Dampfer immer noefj gan3 ftumpffinnig für Beleuchtung. Dabei

r?ört man in ben (gefedjtspaufen gan3 beutlid} Kanonenbonner im

Süben, ein geicrien, ba§ öie anbere ^albflotttüe audj lolmenbe

Arbeit gefunoen tjat.

<£iner ber Dampfer, ber fdjon von oen oorberen Booten 3U*

fammengefdjoffen ift unb nun als VOvaä an uns oorbeitreibt, fdu'efct

ptöfclid} einen grünen Stern, «gtoei Salden r>on uns bringen ifyn

fdmell 3ur Hufye. <£in anberer Bjat noef/ nicfyt oiel abbefommen unb
ert/ält oon uns oen Heft. <?>utefet fommt nod\ ein ^afy^eug, an*

fdjeinenb ein Heines Corpeboboot, oon Bacfborb fjer aus bem
Sunfel auf uns 3U. J)ie anberen Boote b[aben es nodj nieb/t ge*

fetjen. IDir faffen es mit bem Scheinwerfer. „feuern!" Creffer.

5euern! Creffer, €j:plofion. $euevnl Creffer, bas Sdjiff fentert

unb r>erfd]wtnbet in einer großen Haud}= unb Sampfwolre.
$einbüd\e (ßegenwirfung ift faum 3U fpüren. 2lb unb 3U fängt

mal einer an, wieber3ufd}te§en, aber efye er etwas getroffen fyat,

ift er ertebigt. <gwei ilTotorboote oerfudjen unfere Spifce an3U*

greifen. Sie werben reerfoeitig entbeeft, benn es wirb natürlich nadi
allen Seiten bauernb fcfyärffter 2Iusgucf gehalten. (Eins erhält com
5lottillenboot einen Dolltreffer, ber es mehrere Bieter über bas
EDaffer 3ur Seite fcfyleubert, bas anbere wirb r>on unferm 3weiten

Boot mit wenigen Salven erlebigt. \

2$n unferer näheren Umgebung ift fein SdtLtfcvig mefyr 3U er*

blicfen. Don ber Cidjtfperre ift nicfyt mefyr r>iet übrig. Xluv gan3 in

ber Sevne leuchtet ab unb 3U ein 2Tfagnefiumticr/t auf. Sonft Ijat

fid} alles, was wir nid|t erwifcfyt iiaben, fcfyleunigft oon bannen
gemacht. <£s fyerrfdtf infolgebeffen eine angenehme Dunfelljeit um
uns, in ber fief? bie friebtid? blinfenben £jafenfeuer von 2)or»er fefyr

nett ausnehmen. (Es wirb nun <^eit, ffc*l tynwcg3ubegeben. (ßenau
eine Stunbe biaben wir gewirrt, meift bidjt unter ber engtifcfjen

Küfte 3wi[d^en Dooer unb Solteftone. 2lllein bas 5tottitlenboot fyat

auf \% ^feeuge gefdjoffen. ITiit bem, was bie anbereit Boote nod?
erlebigt fyaben, gibt bas eine 2ln$afy, mit ber wir gan3 3ufrieben

fein fönnen, wenn aud? fidler manche befdiäbigt unb nicfyt gan3
gefunlen finb.

IDir treten mit £jot>er 5afyrt ben HücFmarfdj an. 2>a wir, fo*
lange es bunfel ift, nidjt weit genug fbmmen, um gteid} wieber in

bie beutfdje Bud]t 3urüdfaljren 3U rönnen, follen wir «geebrügge
anlaufen, bort tagsüber Öl ergäben unb in ber nädjften Hadjt
bie Hütffafyrt antreten.

21d}teraus cerforgt ein ein3elner Cicfytbampfer, ber noefy immer
nicfjts gemerft Ijat, feine Umgebung mit fjettigfeit. Ceiber ifl er

3U weit entfernt, um ilin aus feinem fü§en Schlummer 311 erweefeu.
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TXlit einer (Sefdjroinbigfeit von 27 Seemeilen gefyt es buref; bie

Xlad\t. 3et}t fjeifct es aufpaffen auf bie feinblidien Streitfrage, bie

uns von Dünfircrien ober ben 2>orons rjer leidet ben ZDeg »erlegen

fönnen. Dod\ fein <£ngtänber ober 5ran3ofe wirb gefidjtet. (San3

richtig ferjeinen fie immer noerj niety: batjinter gekommen 3U fein,

roas eigentlid] los geroefen ift. 3f)r 211arm fjat aud? burdfaus nierft

geflappt.

Hun fefylt nur nodj 2tad}ricr|t oon ber anberen I}albflottille,

t>on ber roir außer bem (ßefdjü^bonner nichts roeiter gehört fyaben.

€nbtid} melbet fie Stanbort, roeiter nichts, ein <§eicf|en, bafo fie auf

jeben 5all feine Derlufte gehabt fyat Sie ftefjt fogar fcfyon etroas

oor uns. 3m ZHorgengrauen treffen roir fie unb roerben t>on beu

^lanbernbooten 3ufammen nad} <§eebrügge rn'neingelotft. 4>abei

geraten roir anfcrjeinenb in ein englifeffes Sperrnefc. „G\02" faßt

unter ber Bad eine Heine ZtTine unb fyat brei Cote. Das Boot

felbft ift nur roenig befef/äbigt. XZad\ roenigen Cagen folgt es uns
nad? Z)eutfd]lanb. 3m Kielroaffer r>on „B \\0" gel?t auefy eine

21Tine fyod}, unb in ber 5eme eyplobiert nod} eine britte JTfine, bie

aber feinen Sdiaben anrid]tet.

^tllmätjtid] roirb es rjell. <£troa um 8 Ufyr biegen roir um bie

riefige 2TCole unb laufen in ben Isafen ein. j>er fjauptteit unferer

Aufgabe ift erlebigt.

Die 5^ttille macfyt <an ber ^nnen^ite ber ZTTole feft. 3>a aber

bort nidjt für alle Boote piafc ift, muffen „B ^0" unb ein G=Boot
in ben Kanal gelten, ber nad\ Brügge flirrt. J)ort gibt es bei ber

Hombadier fjütte aud] Öl. IDir laufen atfo in bie Scfyleufe ein,

bie redit geräumig ift, fo bafo einige fleine Corpeboboote audj nod}

barin plafc finben. Scfytiefjlidj fommt nod] ein U=Boot bei uns
längsfeit, bas gerabe von erfolgreicher j^rnfarfrt 3urücfgefef|rt ift.

<£s ift bas Boot „U C 57" bes Oberleutnants 3. S. CoFjs, ber nie

weniger als 20000 Connen nad} f}aufe bringt. 2luf biefer Safyzt

fyat er im Kanal in fur3er <gett 28 000 Connen oerfenft.

Da bas 2)urd)fd]leufen 3iemüd} lange banert, laben wir feinen

EDadjoffoier unb 3'igenieur 3um 5^üf;ftücf in unfere 2TTeffe ein. <£s

ift für jeben gerabe nod) ein c£i ba, worüber fie ftdj befonbers

freuen. <£in paar ©ffoiere r>on bem anberen Boot fommen audj

nod\, unb nun ger/t bas <£r3äl]len los. £>ie III. fjalbflottille fyat

ebenfoldjes (ßlüd gehabt u>ie roir. ®£me befonbere (Segenwirfung
rjat fie etroa \0 Bewad]ungsfar|r3euge unb 3wei ZTfotorboote r>er*

fenft. IDir fönnen mit oem Ergebnis ber TXadit alfo fefyr 3U*

frieben fein.

Xladi etroa einer Stunbe laufen roir in ben Brügger Kanal
ein unb madjen feft. 2)ie meiften con uns begeben fief/ gleich 3ur

bringenb nötigen Hulje. 3^? erfahre aber burd] Zufall, bafa je^t

gerabe ein Derfefyrsbampfer nad\ Brügge I]inauffär;rt, madje midi

fdjleunigft einigermaßen lanbflar unb fafyre 3ur Stabt (5egen
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2lbenb gefeit roir roieber hinaus in ben ^lujgenfyafen unb madjen
an ber UTote feft.

8.30 Ufyr ift für uns unb bie Slcmbevnhoote feeflar. Sie fotfen

fid} banadi umfer;en, voas aus ber £id]tfperre geroorben ift, unb toitr

muffen nad) ber beutfdjen 23ud)t 3urücf.

<£s tft nod] 3temltc^ fyell. Crotjbem roartet aber fein €nglänber
cor bem ,,£od}", bem einigen minenfreien Weg.

Von berr Svont fyer murren fdjroere (Sefdjüfce. Xtadj einer IDeile

fdjroillt ber Cärm an, 2llarmrafeten fteigen auf: (£in Slkg.evangxtff

auf <5>eebrügge ift im (Sänge, ber roofyt uns 3ugebacfyt roar, aber nun
3U fpät fommt.

2Iuf ber Hüdfafyrt flogen roir ins Sperrgebiet oor, um Diel-

leid)t einen <ßeleit3ug ober etn>as S'lfmHdjes 311 treffen. Ceiber t>er*

läuft aber bie Zlad\t gan3 ereignislos, ^u UTitternacr/t gibt es als

etroas Befonberes feinen KaFao ftatt bes üblichen Kaffees. £r muntert
leiber gar md}t auf, fo bafo id? auf ZTcittelroacfye fd?roer mit bem
Sdjlaf 3U fämpfen J|abe. <£s ift ja aud? bie britte Xlad\t ofme
nennenswerten 5d]taf. 7>od\ aud) eine OTtelroadie ift einmal 3U
<£nbe. 3" bk Koje fann man afferbings nodj nid)t gefyen, benn
jefct gefyt es burd? bas ZITinengebiet. 3n einem IPinfet an X>ecf

fd}läft es fid} aber audj gan3 gut.

©rrne Unfall fommen toir bnrd? unb treffen im 2TTorgengrauen
bie „<£mben", bie uns nadi XDüfjefmsfjaüen füfyrt. Unter ben
Hurrarufen ber Dorpoftenftreitfräfte gefyt es bie 3abe aufroärts.
Bei ber Sdjleufe werben roir mit 2TCuftf erwartet, im £}afen roirb
lieber ^urra gerufen.

Kur3 fcor bem 2lbenbbrot finb roir feft. Bafb fommen bie
neueften Leitungen, in benen fogar fdjon unfer Beridtf ftefjt. Um
nädtften Cag befidtfigt uns ber ^(ottenerfef unb oerteift eiferne
Kreu3e. «groet Cage fpäter liegen roir 31t neuer Unternehmung roieber
auf 8eebe.
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Don Koroettenfapttän Gilbert v. (Soeffel,

bamals \. ^bjutant ber IHarinc-JIbteilnng Konftanja.

*T\ü große Seebjanbelsftabt ©beffa roar Anfang 2TCär3 \%8 oon
"^-^Canb bjer erobert, ber fjafen in feiner großen Ausbermung unb
Unüberfid}tticr|feit jebod} nodi mdjt im 23cfife ber Derbünbeten. 23ol*

fcrjeroiftifcrie £inienfd}iffe mit fcfyroerer Artillerie foßten r»or bem
Isafen liegen, eine Sefcfyießung r>on Isafen unb Stobt rourbe

erroartet. 33is 3um <£in3ug ber Cruppen fyatten terroriftifdje ,gu*

ftänbe gefyerrfcfit ; Banben burdftogen bie Stabt, plünberten, raub=

ten, morbeten, oerfyafteten fyarmtofe gnrilifien unb (Dffoiere, bar=

unter <uid\ bie anroefenben rumänifdien, unb fdjleppten (ie auf bie

als (ßefängniffe bienenben Sdjiffe.

laut telegraprjifdjem Befet/l bes Abmiratftabes follte bie 2>eutfd}e

ZTfarineabteilung Konftan3a anftreben, batbmögücr?ft bie beutfdje

Kriegsflagge im ©beffafyafen 3U 3eigen. 2In fdjroimmenben „See*

ftreitfräften" Ratten roir für biefen «groeef nur bie 3. Heferoemtnen*
räumbioifion 3ur Verfügung, b. Ej. ZTfotorboote, größtenteils offen,

nur primitio mit Segeltudj abgebedt, etroa \0 m lang, bie normaler

IDeife auf 5tüffen uni> Binnenfeen Perfonen unb Caften beförberten.

Don Uns roar biefer unerroartete Befehl natürlidj mit groger

5reube empfangen roorben unb ber Kommanbeur unferer Abteilung,

Kapitän 3. S. 5- Hebensburg, befahl bem X)ir>ifionsd]ef, Kapitän*
lentnant b. H. Svfyv. *>• Branbis, mit einer f^albbioifion am
9. 2Tüär3 nadits 2 ilfyr in See 3U gelten, unb 3roar 3unäd}ft nad) ber

in ber 2>onaumünbung liegenben rumänifcr;en ^afenftabt 5ulina.

fjier roollten roir etroas über bie Cage ber ZHinenfperren auf bem
weiteren Seeroege nad\ 0beffa fyören. (Sleicfoeitig follte 5- C=»Per*
binbung mit ber beutfdjen Armeegruppe in (Öbeffa gefud]t roerben,

bie auf unfere Anrufe aus Konftan3a nid}t geantroortet fyatte unb
oon ber roir Angaben über bie bolfdjeroiftifcfyen Seeftreitfräfte 3U

erb/alten fudjten. Cefeteres roar oon IDidjtigfeit, roeil bie beutfdjen

Seeftreitfräfte — fprid} 2TTotorboote — als „fer/roere Artillerie''

nur je ein 2Tfafd}inengeroefyr unb als „ZtTittelartilterie" für jeben

ZTTann ein 3nfanteriegeroer/r 98 trugen, tiefer „(ßefedjtsfraft"

entfprecfjenb fotiten bie Boote oon Sulina erft roeiter laufen, roenn

leine fernblieben fjanblungen ber Bolfcrteroifen meljr 3U erroarten
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waren. ^d\ follte in ®beffa nautifdje Angaben fammetn, meiterfyn

möglidjft Schlepper, ^anbelsfcfyffe eptl. aud? Corpeboboote t>on ben

Muffen taufen unb biefen Sdn'ffsraum balbmöglidift mit ferner an*

3ufaufenbem (betreibe, 5utterftoffen fomie Sparmaterial — befannt*

Vidi ber Kriegsfammetausörucf für Kupfer, ZITefftng, (ßummi ufm.

— nadj Konftan3a in ZTTarfd? fefcen. . Ziehen Stabsingenieur b. H.

5roIjnert ftanb mir 311 liefen §weden bie 2Tfinenräumbmifion 3m*

Verfügung.
(Eine bunfte, ftüfe ZTadjt begünftigte unfer auslaufen aus bem

fjafen oon Konftan3a. 3^e Dunfetljett fam uns in unferen ZZnfc

fdjalen erft recfyt 3um Bemußtfein, als von Konftan3a nichts mefyr

3U fefyen mar unb mir infolge bes Hicfytbrennens ber i£eud)tfeuer

unb ber mangelhaften 2TTöglid}feit, mit ben Booten einen mirflid?

geraben Kurs 3U fteuern, narngatorifdj red}t ungünfttge 2iusftd]ten

Ratten, gan3 abgefefyen t>on bem 5afyren burd? unbeFannte Hlinen*

felber bei XTadjt. Von oen IDanbergelüften biefer Selber legten 'tag*

lidj mefyrfacfye Detonationen abgertffener 2Tlinen allein in bem üeinen

^örumfreis um Konfktnja berebtes Zeugnis ab. Ztidjts befto tro&

fyerrfcfyte unter alten Befatmngen eine prächtige Stimmung, tuie

überhaupt Das Ungemöfynticfte ben beutfdjen Seemann von jefyer

gan3 befonbers rei3t. IDir fuhren abgeblenbet, btsmeilen tönte

ber in ber ga^eit IDelt helannte Hamburger <£rfennungsruf von
Boot 3U Boot: „fjummel fjummet!" Tintwort: „2Tfors ZTTors!"

Um Brennftoff 3U fparen, fdjteppten fid} ahwed]\elnb 3mei Boote
gegenfeitig, bis gegen Zltorgen See auffam unb bie Ceinen losge*

morfen merben mußten bis auf ein megen 2TTotorpanne meiterfyn

gefdjfepptes Boot.

Beim erften 2TTorgengrauen fafyen mir in ber Seme bas rumä*
nifdje 5ifd]erborf 3urüoffa liegen, in bem ein aus feinem ruffifdjen

Daterlanbe vertriebener Ceil ber Sfopten^Sefte, genannt Cepomaner,
feinem fefyr einträglichen (Semerbe nadjgefyt. 3nfotge ber geringen

Ciefe mirb ber 5ifcf)fang r>on ben Cepomanern mit langen fd^malen,

ftacfygefyenben, alfo fanuförmigen Booten ausgeübt unb ift berart

ergiebig unb unerfdjöpfHd}, ba§ in 3nriIoffa faft tägfid? ein ober
mehrere (EifenbaBmmagen altein mit — fofort nad] ber Canbung
ausgemeibeten unb eingefa^enen — Karpfen abroffen tonnten nad\
2)eutfd?tanb, insbefonbere bem Köntgreid] Saufen. T>as in 3uri=
loffa tätige beutfdje 5ifd?erei!ommanbo tann burd) feine vortreffliche

©rganifation unb emfige Cätigfeit bei primitmften 2TTtttetn mit Be*
friebigung fagen, ba% es bie legten Kriegsjafyre bjnburdj nad\ beften

Kräften 3ur <£rteid)terung ber €rnäfyrungsfrage in ber ^eimat
beigetragen fyat. U\d\t ünermäfmt folt bleiben, ba§ ber Ber>ölferung
bes befefcten (Sebietes taufenb bittige 5ifd}e Fäuflid? 3U ermerben
(Sefegenfyeit geboten mürbe. '

2tm ^0. ZTtär3 nachmittags hofften mir cor ben Bänfen t>on

Sutina 3U fielen, bas an ber ZtTünbung bes gleichnamigen mittleren
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ber brei größten 2trme t>es Donaubeltas liegt, um bort dou einem

rumänifcrien Cotfen burd} bie 2T(inenfperren unb BänFe, welche nod?

ofyne jebe ^aljrwafferbeseidmung waren, an oie Kais dou Sulina

geführt 3U werben.

Crofe geringer Deranfcblagung Ratten wir unfere Durdifcfjnitts*

gefdjwinbigfeit boeb, überfcriätjt auf ber etwa 80 Seemeilen langen

5at]rt; biefe teilten Boote perlieren burefy IDinb unb See Diel an

5afyrt. Die öbe (gleicfiförmigfeit ber Küfte lieg; eine terreftrifd|e

Hatngation nidjt 3U unb wir atmeten unter biefen Umftänben auf,

als roir bei fdjon Dorgefd]rittener Dämmerung ein fleines Dampf*
faE|r3eug etwas an BacFborb Doraus in Sicfyt befamen. <£s war
ein rumänifcfyes, Heines Kanonenboot, bas uns erwartete unb banor

bewahrte, eine Xlad\t mit füblicfyen unb öftlicfyen Kurfen bei bem in*

3wifd}en aufgenommenen raupen Wettet „auf ber Stelle 3U treten",

ba wir aufs gerabewofyl nie l]eil burd] bie ZTiinenfperren gerommen
wären. 3m Ktelwaffer bes Kanonenbootes würbe Sulina äuge-

fteuert unb etwa um 8.30 Ufyr abenbs waren wir am Kai feft.

Der Kommanbant bes bort liegenben rumänifd^en Heinen Kreters
„(Slifabeta" fanbte fofort feinen 2lbjutanten unb einen anberen ©ffi*

5ier, mit bereit fjilfe wir nod} in bem unbeleud]teten, teils 3erftörten

flehten fjafenneft Quartiere für bie gefamten Befaftungen aus*

fcrjtie^lid] ber Wadien beforgen formten. tParen biefe Scbjafftätten

audi r\ödi\t kriegsmäßig unb burdjweg beoötfert mit ben auf bem
galten Baifan fo red]t beheimateten üielfüßigen Sd]lafgenoffen —
gepennt würbe bod}!

Die 2Tüarineabteilung Konftan3a unterhielt burd} 51ug3euge tag*

lid) Had^rid^tenoerbinbung mit uns; leiber erreichten wir bie an^

geftrebte 5- C*Derbinbung mit ben verbündten Cruppen cor ©beffa
nicfyt unb fyörten aud} fonft über ben 5ortfdjritt ber Befefcung bes

^afengebietes r>or ©beffa nichts. IDäfyrenb bie 2TTinenräumboote
begannen Dor ber Sulinamünbung 2TTinen 3U räumen, flog icfy am
\2. 2TEär3 nad\ Konftansa 3urücF unb fd^lug meinem Kommanbo cor,

td? wolle mit 3wei 51ng3eugen nad\ ©beffa fliegen, miefy über bie

bort Dorfyanbenen Bolfd?ewifenfriegsfcriiffe unb ben 5Ktcfyraum
burdj Überfliegen bes £}afens unter Dornab.me pfyotograpljifd^er

2(uftKtEimen unterrichten unb Derfudjen 3U „waffern" — Sad^ms*
brucE bei Seeflug3eugen ftatt lanben — , um bann mit ben Der*

bünbeten Cruppen in ber Stabt in Perbinbung 3U treten. Ihn
nädiften Cage flog idf wieber nacf| Sulina; am \% morgens
wafferten bort 3wei 5fng3euge, bie mir folgendes Celegramm bes
2lbmiralftabes aus Berlin brachten: Vertreter im (5ro§en fjaupt*

quartier brautet: „Deutfdje Cruppen — Detad?ement Pogel —
finb über Benberi in ©beffa angefommen, im i}afen \5 Kriegs*

fcbjffe, (ßeneral Cubenborff bittet um befcfyleuuigte <£ntfenbung eines

21Xarineoffi3iers, um Isafen unb Anlagen 3U erfunben möglidjft im
51ug3eug. ^tusfüljrung melben."
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Crofcbem id? weber ausgebilbeter 5tug3eugfüf}rer nod\ Be*

obadtfer war, erhielt id? 3U metner großen 5reube gleichzeitig

folgenben Befefyt feitens ber ZUarineabteilung : y\ einem ber beiben

am \%. früfy r-on fyer nad} Sulina ftartenöen 51ug3euge fliegen Sie

als Beobachter von bort nadi (Dbeffa unb erfunben ijafen unb

Anlagen. Anflug in großer 2(61(2, etwa J500 m, um fidj cor 2tuf=

fteigen feinblic^er Kampfflug3euge 3urücf3ieEjen 3U tonnen. 51ug=

3euge nidtf einfefcen! 5aüs b.ie ruffifdjen Kriegsfcfyffe (Dbeffa Der-

taffen fyaben unb beutfdje (Truppen an einem günftigen Canbungs*

plafe erfannt werben, lanben Sie unb treten mit 2lrmee?ommanbo

tu Derbinbung. Sie führen bie <£rfunbigung möglidtft fdmeli burd}

unb vet\nd\en, einen freien IDeg aus ©beffa fefouftellen unb Cotfen

für eintaufenbc Schiffe 3U gewinnen ufw. tladi möglidjft filtern

2tufentfyalt fliegen Sie nad? Sulina 3urücF, bleiben bort unb fenben

bie fcfyriftlid} hiebergelegten <£rfunbungen mit beiben 51ug3eugen

nadi Brennftoffauffüliung fofort fyerfyer.

Celegramm unb Befefyt würben mir in mein Quartier gebracht,

alfo: los bafür! 2$n ^ eine 2Tfantettafd}e gafynbürfte uno Bafter*

3eug, in bie anbere bie Bremer Brafitygarren, Pel3mantel an —
es war faufalt — , Doppelglas unb Browning. Die beiben 51ug=

3euge lagen fcfylecfyt auf bem Donauarm wegen Strom uno IDinb,

beibe flogen ein paar Kursen unb gingen in Korf3iefyerfpiralen fyer=

unter, als fie midi am Kai bemerkten. <£s waren bie 51ug3euge

\5^: ^li^g^r: $lugmeifter Köhler, Beobachter: 51ngmaat ZTTalmFe;

^683: 5üßgcr: 0bermatrofe IDenneder —- fpäter im Isafen r>on

Sewaftopol mit feinem 51ug3^ug bei einem fdmeibigen Sliegerftücf-

dien leiber üerunglüdt —, Beobachter: (Dberflugmaat Kleine.

IDegen üorausficbtlid} langer 51ugbauer unb weil bie $lug3euge

befehlsgemäß nidjt eingefefct werben foltten, Ratten fie feine Bomben
mit, unb an Bewaffnung trug nur {683 ein leichtes 2Tfafd]inenge*

wefyr, wäfyrenb {5^ mit pfyotoapparat für bie <£rfunbung ausge-
ruftet war. 3&1 entfdjloß. midi 3" bem t>on mir bisher immer
benufcten 51ng3eug \5^ — behielt aber trofc ber baburdj erfyeb*

liefen Überbelaftung ben Beobachter, (DbermaatZTTalmFe, brin. £efc*

terer warf t>om Sd^wimmer aus am Propellerflügel ^>en 2TTotor

an, flirte in oen Beobadtferfifc, in biefem 5alte auf meine Knie, oa
ber Sifo nur für eine perfon eingerichtet war, ein fur3es fjeritm*

fyolen bes 51ug3euges feitens ber am Ufer ftefyenben 2TTinenräumer,

J00 m VOa fferfahrt, Jtnftieg, ein (ßrußweebfet mit bem freunb*
lieb, winfenben Kommanbanten ber „<£lifabeta", unb Sulina mit

feinen fümmerlicfyen Straften lag unter uns. Da ber ZHotor oon

J683 fo unliebenswürbig war, nicfyt an3ufpringen, ruroten wir erft

V* Stunoe in ber Cuft mit \5%% unb icfy genoß babei wieber ben
ijerrlidren Blicf über bas gefamte Donaubelta.

J683 ftieg auf, idj fyatte ifym, bem normalbelafteten unb baburdj
leidjter beweglichen, bis fur3 oor ©beffa bie 5ü^rung anvertraut,
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für ©beffa fctbft unb 3urüd? Bettelt ich fie {5^ cor. €in fteifer

Horboft, Stärfe 5—6, teitmeife bebeefter fjimmel; bie IDolten auf
etma 200 m £)öhe. 211s mir Sufina aus Sicht unb Kurs auf ©beffa
nahmen, überlegte ich mir unfere 21usfichten auf (Erfolg unb mürbe
mir barüber flar, b<x% bie äußeren Umftänbe erheblich beffer Ratten

fein fönnen. IDinb faft genau gegenan unb tiefe IDoIfenbecfe, bas

hieß großen Brennftoffr>erbrauch megen geringer (Sefchminbigfeit

unb anbererfeits, falls über ©beffa „ber f}immel nicht höher voax",

heruntergehen, unter \500 m, entgegen meinen erhaltenen Befehl
ober auf bie Befehlsausführung, hen (Erfolg, Deichten!

2)er ^euchtigfeitsgehatt ber IDolfen burchnäßte auch uns mehr
unb mehr, bie Sichtigfeit auf bie <£rbe nafym infolge Derbichtung

ber IDolfenbecFe fomeit ab, bafo mir burchfehnitttich in 250 m I}öhe

flogen, um häufiger burdj bie IDolfenfchicht 3U ftoßen unb uns in

etma 80—\00 m £}öhe an ber Stranblinie 3U orientieren. Ce&tere

oerlief ohne befonbere (Erhebungen, ah unb an erblicften mir bas
tDracf eines Sampfers ober Seglers, IDaln^eicfyen für bie naoiga*

torifchen Schmierigfeiten an ber gleichförmigen Hüfte. 2Ln ber £anb*

fpifee <5ribou>fa, öftlich ber Stabt 2lfferman, l|oben fiel) umfang*
reiche Schüfcengräben unb Hnterftanbsanlagen t>om Stranbe ab.

2lls ich gerabe ©bermaat Hlatmfe meinen Sifc eingeräumt h<*tte,

auf bem er meniger malträtiert mürbe als auf meinen fpifcen Knien
unb mich bafür auf ben feinigen niebergelaffen Ijatte, mürben mir
breier Schiffe anfichtig, unb 3mar eines Cinienfchiffes ber ruffifchen

(Seorgi Pobjäbonoffemflaffe unb 3tr>eier Cransportbampfer uon je

etma ^000 t, bie 3U 21nfer lagen. 2111c brei Ratten eine rote (5öfch

nnt> eine mächtige rote 5fc*gge am £}ed? gefegt. (Ein 2lnblicF, ber

mich, mie ich mich noch genau erinnere, etmas pharifäerfjaft benfen
ließ, mie gut, bafc fo etmas nicht in unferer ZTTarine möglich ift.

IPie mir fpäter recht unliebfam mahrnehmen follten, hatten bie

Schiffe unfere 51ug3euge auch bemerkt. 2ln BacFborb tauchte gan3

oerfchmommen für Sefunben bie Stabt 21fferman an ber 3)njeft»>

bucht auf, nachbem mir fur3 3ut>or C3arigrab, bie Surchfahrtsftelle

am Schmalen ZITeer, genau überflogen hatten. Hecht häßliche

Böen ftellten fich jefet ein, bie ihr ZTTütchen an uns fühlen motlten

unb bas #ug3eug grimmig anpadten, um es hin unb her 3U merfen

;

bies gelang ihnen aber nur menig, mehr Sorge machte meinem
51ug3eugführer bie bauernb ftärfer wetbenbe Hemmung ber <$5e=

fchminbigfeit burch ben (ßegenminb, moburch ©beffa uns immer noch

nicht erfcheinen mollte, er anbererfeits aber befürchtete, für ben

HücPflug nicht mehr genug Brennftoff 3U biaben, mie er mir bes

2TTotorgeräufches h<*tf>er burch ben Sprachfchlauch mitteilte. 3>a

ich ein balbiges abflauen bes lüinbes nicht für mahrfcheinlich hielt,

ihn pielmehr als Bunbesgenoffen, meil Befchleuniger unb bamit

Brennftofffpareu, für ben HücFmeg betrachtete, badete ich nicht baran,

etwa um$uUliven. VQvc flogen gembe jwei Stunben, als wfc bei
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einem „(Orientierungsburdjftoß" unter uns ben Ceucfytturm unb bas

Kap 5ontana — etwa \<{ km fübtidj (Dbeffa — bemerften. <£in

erneuter Blid? auf ^>en i}öfyen3eiger belehrte midi, bafo wir über

(Dbeffa auf fyöcfyftens — im wafyrften Sinne bes XPortes — \50 m
unterhalb ber IPotfen freies (Beficfytsfeib \\aben würben. IX>ie oer*

abrebet flogen beiöe 51ug3euge über ben IDolfen ©beffä an, H5^
übernahm bie 5üfyrung, (683 fefcte fidf Bacfborb feitlid] heraus,

um U-55 Ufjr [tiefen wir erneut burdf bie IDolfenbecfe, Sa wir

naeft meiner Berechnung bann genau über bem 5übenbe ber

(Dbeffa^afenanlagen ftefyen mußten. <£in fpannenber ^ugenbticf
— unter uns tag ®beffa*£jafen ; wir überflogen in \30 m fjöfye

genau ben [üblichen fyafenförmigen IDellenbrecfyer, unb id) fyatte

an Bacfborb guten Überblicf über bie in ben fjafenbaffins oertaut

liegenben wenigen fjanbetsfcfyffe. Dev Pfyotoapparat würbe r>on

21Tafmfe troft ber unficfytigen Cuft in Cätigfeit gefegt ... ba, ein

Sprung bes 51ug3euges unter gteiefoeitigem ftarfen Überneigen nadi

Bacfborb, nodi ein foldjer f}opfer unmittelbar barauf ... ein Bücf
nad) Steuerborb außerhalb bes tDellenbrecfyers : unter uns, eben

außerhalb ifyres toten IDinfets ftefyenb, euer wie oerfautt auf uns
feuernbe lange Slads auf bem 2tcrfterfdu'ff eines Bolfcfyewifen*

Cinienfdjiffes, um bie ber größere Ceil ber Befatmng, nad\ uns bie

fjälfe reefenb, fyerumftanb. <£ben unter — jefct fcfyon etwas hinter

uns, bie Sprengwolfen 3weier Schrapnells, bie uns freunSlicfyft

foeben Ejopfen ließen — unfer 2Ttotor Jjatte bie Scfyüffe übertönt.

51ugmeifter Köfyler, ber in unmittelbarer Hacfybarfcfyaft bes Zttotors

aud\ jefet nod\ nid\ts von bem Schießen fyörte, füllte ben Cipp
meines Sliegetftodes, ftieg ifym entfprecfyenS fofort wieber in Sie

IDotfen unb ftellte oberhalb ben ZVLotox ab, um ben Bolfcb/ewifen

burdj bas (ßeräufdj leinen 2tnfyalt meJjr über unferen Kurs 3U

geben. J683 ftanb Weit an Bacfborb über ber Stabt unb fucfyte bort

befehlsgemäß oerbünbete Cruppen 3U erbtiefen. ^}d\ ließ nun, immer
nod) mit abgeftelltem 2TTotor, alfo faft geräufdjtos, eine Kuroe über
ber Stabt fliegen unb faJi bas typifdje ^S'üb einet ruffifd^en <Sroß=

ftabt mit Dielen Katfyebralen, weit ausgebebmten planen, Ijörte bas
Cäuten ber Straßenbahnen 3wifcfjen ben laufenben HTenfcfyenmengen,

bie offenbar Bombenwürfe ober 2Tfafd}inengewel}rfeuer erwarteten,

nadjbem fie [ich, r>orr/er — wie mir ein sugegen gewefener 3>eutfd]=

ruffe wenige Cage barauf er3äfylte — in 3)ecfung gegen bie in bie

Stabt nieberpraffelnben Sdjrapnelllugeln ber oorerwäfmten Stä*
begeben Bjatten. 2>ann — ein Kontraft gegen bie gan3e S^ene, wie
man fieft itm faum ausmalen tann — r>on ben vielen golSenen
Katljebraltürmen ein frieblidjes \2*VL\\x^dalagen ber <5loden, ja,

fogar ein (Slocfenfpiel war 3U Ijören; erneut ließ icfy ben 2TTotor an*

ftellen, ba wir, 00m Wxnb nad) Süben getrieben, nodj ben nörb*

lietjen Ceti bes ^afens überfliegen wottten, was uns audj mit

oerfd]tebenem Unfidjtbarmadjen in ben Züolfen oljne weitere Be*
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fyelligung feitens ber 23olfd}ewifen gelang. Kriegsfdjiffe waren
außer bem erwähnten, jedenfalls nidjt im Isafen, 5r<*d}traum wenig.

Don neun leidsten fleinen €inbecfern mit bem (£ntente=<£rfennungs=

fignal bemerfte id}, wie 3wei offenbau gegen uns ftarteten. Dev
Winb mar diesmal wirflid} ein Bunbesgenoffe, elje bie 3wei auf
fjöije waren, Ratten wir einen r»on ilmen nicfyt wieber ein3ufyolenben

Dorfprung gewonnen. 3m (ßegenfafc 3U bem 2 Stunben unb \5

ZTtinuten bauernben ^influg legten tr>ir bie etwa \?5 km Cuftlinie

bis Sulinct, troft ber fdm?eren Selaftung, auf bem Hücffluge in

\ Stunbe unb \5 ITiinuten 3urücf; aus rerfer/iebenen (Srünben be=

fdilo§ id], felbft nadt Konftan3a mit 3urücf3ufliegen.

TXad] meiner Hücfmetbung beim Kommanbeur intereffierte micr;

Dornermtlid}, was unfere 5- ^Station unter ber Ceitung oes $.?£.*

ZTleifters &iffe foroie ber, wegen feiner ftarf befdjäbigten (Sefunbfyeit

gan3 befonbers an3uerfennenben, unermüblicrjen ZtTitarbeit i>es $.ÖS.=«

©bermaaten fjeltwig unb feiner eifrigen 5 ^ s<8äfte an ruffifdjen

5unf[prüd]en über gufammenfyänge mit meinem 5*uge abgelefen

Ratten. Sdjon cor ber Befefeung ©beffas fyatte unfer 5- C=Perfonal
bie ruffifdjen 5- C=(5erjeimfd)lüffel ausgefnobelt unb übertrug imcfy=

ftabenweife ben Cert in bie irjm unbekannte ruffifcfye Sprache, fo

oafo unfer 2>olmetfcfjer oen Sinn beinahe immer ins Deutfcfye über*

tragen fonnte.

<£s ergab fiel? nun fotgenbes: T>as von mir bei ©beffa gefid]tete

23olfcr>ewiren=£inienfcr!iff fyatte unfere beiben 5lug3euge bureft £.C
an bas t>or ©beffa liegenbe £tnienfd}iff „Hoftiskw" gemelbet, fo

oafc uns biefes mit gelabenen unb gen Fimmel gerieten 5(ug=

seugabwefyrfanonen — mit oenen fie bei ber geringen JEjörje lmnbs=
gemein geferjoffen fyatten — auf bas (ßeräufdj unferer 2Tfotoren

adjtenb, erwarten fonnte. Unfer <£rfd?einen über ©beffa melbete

„Hoftislao" burdj S-&- <*n "b&s ^entralfbmmanbo ber 23olfd}e*

wifenflottc — Centroflot — in Sebaftopol, unter £}in3ufügen bes

23efürd}tcns, oafc „weitere beutfcfye Seeftreitfräfte" cor ©beffa er=

fdjeinen würben, unb ber Solbatenrat ber „Boftislat>" bafyer be*

fd]loffen tjabc, fofort 2lnfer 3U listen unb nad) Sebaftopol aus3U=

taufen mit allen fahrbereiten in ©beffa liegenben Sdjiffen. 2)er

r>on ber „Centroflot" burdj 5-C- <*n „Boftislar>" gegebene „23e=

fefjl", ©beffa mit fdjwerem Bombardement 3U belegen, würbe
nid]t ausgeführt unb fyat, wie id] fpäter burd] unferen „nad}rid]ten=

bienft" erfuhr, 3U ftarfen <§wiefpälten unter oen ruffifef/en Solbaten*

raten geführt. Statt bes 33ombarbements poltbradjte ber Solbatenrat

bes „Hoftisfcw" aber eine anbere „^elbentat": alle 30 an 33orb ge=

brauten (Seifein aus "i>en Kreifen ber Kaufmannfdjaft unb ber

Stabtcerorbneten ©beffas würben an ben 5ü§en mit <5ewid}ten

befdjwert unb in ben 2lu§enfjafen r>on ©beffa geworfen, wo fie

natürlid} elenbiglid] ertranfen. Da aus 5<"Tulien ©beffas oiele

Pater feitens ber ^olfdjewifen ofjne jebes 2lnflager>erfatjren r»er*
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haftet unb mit 2lutos, unbekannt wofyn, Derfdjteppt würben, be*

mäßigten fidj biefer Familien fc^werfte Beforgntffe, [o bafr 3ur

Seftftellung ber Coten fur3e <§eit nacf] ber erahnten Sdjanbtat

beutfdje Caud^cc bie Ceicfyen fyeraustjotten. Dabei ertranfen 3tx>ci

Caudjer, ber eine ber lefeteren war ber einige Bruber ber Schrift*

ftellerin £ene IPencf, einer IPaife, bie bem ©pfermut ber beutfdjen

Cancer bei biefem Porgang in ber fleinen TCooelte : „Das fingenbe

UTeer" ein würbiges £ob fpenbete.

3ebodj 3U ben weiteren Ztadjric^ten unferes 5- C^perfonals.

Bei gutem IDetter cor 2lnfer, liegen unb meterlange rote 51aggen

fefcen, fowie mit ifyren 51ug3eugabweljrfanonen Dufeenbe oon Covern

in bie £uft [Riegen, fonnten bie Ferren Bolfd?ewifen offenbar; aber

unter nod\ fo leichten Perfyättniffen eine fur3e Strecfe über See

fahren naefy Sebaftopol, ging über tfyre Kraft; felbft ber fomman*
bierenbe fyolje Solbatenrat bes „Hoftislao" fonnte nidjt oerfynbern,

ba§ fd^on furse <§eit nadi bem 21nferlisten unb auslaufen aus

(Dbeffa ^aoarien an ben 2XEafd)inen eintraten, bie bei bem faulen

bauernben 3U 2lnfertiegen wofyl nicfyt genug !onferr>iert waren, unb

bas boefy 3iemlidj große Cinienfcfyiff fanbte brüllenbe 5-^-*5prüd]e

um f}ilfe an bie Centroflot in Sebaftopol. Die bortigen „oberften

UZatrofenräte" Ratten natürlich feine Schlepper ftar, fünften aber

an „Boftislar»" 3um Croft, baß fie bereits barüber oerfyanbelten,

welcher Schlepper Dampf aufmalen unb welche Kameraben mit

biefem auslaufen follten. IDäfyrenb biefer <gett würbe erfteres Scfyiff

gan3 manöoerierunfäljig unb trieb etwa 2\ Stunben auf bem UTeere

üöllig hilflos fyerum, um "bann enbticfy nadi 5ebaftopol eingefdjleppt

3u werben. 2ltfo wie in allen Dingen bes profanen Cebens fo audj

fyier: Piele Köcfye oerberben ben Brei. Um iljren Catenbrang bann
aber in Sebaftopol weiter 3U ftitlen, fyaeften biefe Beftien oon
UTenfdjen, genannt UTatrofen, in wenigen Cagen mehreren tmnbert

ruffifcfyen UTarineoffoieren (ßtieber ab unb marterten fie 311 Cobe.
Um meine oorgenannten Aufgaben in (Dbeffa möglidjft balb 3U

erlebigen, flog icfy am \7. 2Xläv$ wieberum mit 3wei 51ug3eugen naefy

0beffa unb wafferte etwa 6 Ufyr abenbs, ba nadi offt3teHen Be=
richten ber ^afen in £}änben ber (Öfterreicfyer unb Ungarn war. —
Um audi bie Ungarn in ben Berichten 3U erwälmen, Ineßen unfere
Perbünbeten in abgefü^ter 5orm: (Dftungs — . Die fjafenbaffins
waren bidjt befefct con unferen Bunbesgenoffen, bie neugierig
unferem 2Hanör>rieren 3ufal)en. peng ! . . . (Sin Knall in unmtttel*
barer Ztätje; gleicf) barauf 3eigte mir mein 51ug3eugfü^rer, (Dber*
leutnaut 3. 5. Keffel, eine auf unfere Cragflädjen geflogene Kapfei
einer fjanbgranate, bie aus irgenbeiner Hicfytung aus ^lieber" §anb
als <£mpfangsgru^ gegen uns gefdjleubert war.M begab midi bann fofort 3ur 21Telbung in bas Quartier r>on

Di3eabmiral fjopman. Das Quartier befand fidf in bem 3weit*
größten, aber oeralteten ^otel 5t. Petersburg, bas am oberen €nbe

v. IHantef, Huf See unbeflegt! II. \$
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ber großen ^tettreppe liegt, bie ben por bem ^otel porbeitaufenben,

etwa 50 m fyoeb, gelegenen, fcfyönen breiten 23ouleparb Nicolas mit

ben Üjafenfais perbinbet. ilbmiral ftovman tpar, nur begleitet

pon feinem 23urfd}en, mit bem engften Stabe bes (Beneratfomman*

bos 52 — . (ßeneral p. Kofel] — mit Kraftrpagen von (einer bis*

Ijerigen Cätigfeit bei ber ibaffenftillftanbsfommiffion aus 23ufareft

tur3 3ur»cr angekommen, <£r forberte midi nun von ber 2Tfarine=

abteilung Kon(tan3a 3ur tpeiteren Dienftleiftung bei fid? an, was ge=

nelnnigt amrbe. .
I

©beffa fyaite 3U ber ^cit eine Bepölferung pon 800 000
'Köpfen, bie 3um großen Seil aus BolfcfyetPtfen, 3um anberen aus
ZHitläufern ber jenseitigen IHacfyfyaber beftanb. Die Stabt felbft ift

fetjr ausgebelmt unb in oen 5abrtrpierteln befonbers unüberfidjtlid];

es rcar fomit ber 23epölferung ein leichtes, XDaffen aller 2lrt bis 3U

Haubifcen hinauf 3U perb^gen unb fiel)' oer pon bem <2)ftungsfom=>

manbo in öffentlichen 2lnfd}lägen beranntgemacfyten, in energifc^em

<Eone gehaltenen 2tufforberung 3ur ZPaffenabgabe 3U entsiefyen.

Scfyon am Sage nach, meiner Canbung in ©beffa, am \8. ZTTärs,

bitbete 2lbiniral ^opman bie ITautifcl^Cedmifcfye l{ommiffion 3iir

IDieberbelebung oes> Sdm>ar3meerl}anbels, bie aus Ufrainern (2lb=

miral Barfoipffi, Fregattenkapitän 5ürft Ciepen), (Dftungs, Bulgaren,
dürfen unb Humanen, insgefamt 32 ©ffoieren beftanb. Qant ber

allfeitigen ZlTitarbeit, por allem auch, ber llfrainer, gelang es ber

unermüblicfyen, unwichtigen Ceitung pon 2tbmiral Viovman, \d\on

in pertjältnismäfjig furser «geit bie unb efcfyreib lief) ftarfen 2Piber*

ftänbe facl)lid7er unb perfönlicr/er Statur 3U überrpinben uno oas be*

fofylene §iel b ermöglichet 3U erreichen. (Sine erfyeblicrie (Erleichterung

bot ba3u bie birefte Unterteilung ber Kommiffion unter bie (Dberfte

Heeresleitung, fo oafo IDünfcrjc unb 23erid}te bei lefcterer otme Stel=

liingnafyme einer ^u?ifd]enftelle roeitgefyenbftes Derftänbnis fanben.

€inen geroiffen ZTcafjftab für ben Erfolg biefer 2lrbeit ber

Kommiffion bilbete neben bem (Erreichten bie SEatfadje, oafa fefyr

balb bie 3nteltigen3fd)id]t oes in (ßrunb unb 33oben aller politifd^en

unb inbtptbuellen Beftanbteile erfer/ütterten Polfes biefe Arbeit ber

„5remblinge" potl J^oc^aditung fcfyätjen lernte unb offen ifyrem

IDunfcrje 2lusbrucf gab, X>eutfd]lanb folle fyerporragenbe Dertpal*

tungsleute unb tüirtfdiaftsfräfte nach, ©beffa fenben, ©beffa motte

unter beutfdjer ©bertjofyeit eine freie Heicfysftabt tperben, u>ie

Hamburg, Bremen unb Cübecf — , rpäfyrenb im (5egenfatj ba3u ein

anberer IPunfd} unmittelbar nach, ber 23efetmng feitens ber Bepöt=
ferung bem ©berfommanbo fyalboffi3iell babjngefyenb überbraefy:

tpurbe, es folle freunblicfyft für red]t balbige %ranfcriaffung berliner
unb tPiener — luftiger ©perettentruppen Sorge tragen.
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Von Kotoettenfapttan tDerner (Sraffmann,

batnals tfrttaerteoffater an Borb 5. ITT. 5. „tfugsburg".

ITEinen, — nnb ZTCänner.

Hopember {%% in ber öftlidjen ©ftfee.

ZlTittelwadje, bie beliebte, nadjts von \2—<k Utjr.

Das Scbjff ift aufs peinlidifte abgeblendet, fein nodj fo fcliwactier

«Licfitfcfymmer fällt nach, außen unb perrät, öa§ l)ier ein beutfdjer

Kreu3er nach, erledigtem Auftrag in ben ruffifcfyen (ßewäffern einfam

oes IDeges 3iefjt.

21uf ber Brücfe in cölliger 5infternis ©friere unb Brücfen*

perfonal ber Kriegswacfye. (Etwas r>ertrant lehnen bie 2tusgucf=

poften in oen Btüdennoefen ; Bjin uno wteber Hingt ein leife ge*

flüftertes IDort ober; bas blecherne Klappern bes nadits nie ab*

reifjenben Kaffeelöffels beim Signalp erfonal. Von ber 'Bad, roo an

ben beiben erften (ßefdjüfeen ber ältefte (Sefcfyüfefürjrer an Boro,

ber braoe ©bermaat 2lrnbt, bas Hegiment füfyrt, bringt teife Unter*

Haltung ber in oen Scfmkfcfylben tetjnenben (Sefcbfüfebebienungen 511

uns herauf; noefy weiter naefy Dorn finb bie ftatuentjaften Umriffe

ber 2tusgutfpoften ber beiben (Sefdnifce gerabe nodj erfennbar.

Hulje, — 2TlitteIroadjftimmung

!

£l\n unb wieber gefyt einer ber ©ffoiere ins Kartenhaus, fei es,

um einen 331ic! auf bie Karte 3U werfen ober einen 5un!fprudj 3U

lefen, fei es, um bas trabitionelle ,,2TTittelwäd}ter*5räl}ftüdf", oen

£icb> unb (5Ian3punft jeber ZTCittelwacfye, 3U Dereinnafymen. Beim
(Öffnen ber Cur erlifdjt jebesmal automatifdj bas Cicfyt im 3nnern,

fo oen über bie Karte gebeugten Ztar»igationsoffi3ier mit einem Hucf
in feiner Arbeit unterbrechend Haufye, aber Ejer3licf|e tPorte praf=

feiten bann meift auf oen Übeltäter Ijerab, oenn unfer bamaliger
Har>tgation5offi3ier nalnn es Bjöttifcrf ernft mit feiner Ztacigation.

llnüergefjlicf} wirb er uns allen bleiben, ber „grauhaarige Kriegs*
freiwillige", Koroettenfapitän a. D. ©tto v. Kamefe, ber in Bjeller

Kriegsbegeifterung am % 21uguft in Swinemünbe bei uns an Borb
gefommen war unb oen Kommanbanten befdjworen fyatte, Um unter
allen Umftänben ein3uftellen, 3U jebem 3)ienft bereit. So würbe iljm

benn bie Haoigation anoertraur, unb mit 5^uereifer unb größter
(SewiffenlxiftigFeit vet[a$ er in r-orbilbtidjer Jüeife feinen in See
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fcmm Schlaf geftattenben, rorperlicb, anftrengenben Dienft. <£r war
bei weitem ber ältefte an 33orb, älter als Kommanbant unb I.(Df*

fiäicr, aber uns allen ein lieber, oereEjrter Kamerab, ein (Sraufopf

mit einem 3ünglingsl}er3en. Die ZTfannfdjaft, bie er in berb=tr>ob|l=

tsollenber IDeife befyanbelte, E^attc unbegren3tes Pertrauen 3u (einer

Hatügierung; jeber ZTTann tsujjte, modjten mir aud} tagelang im
Hebel olme öeftecffontrolle 3u?ifd}en öen 2TZinenfperren an ber

ruffifcrien Küfte herumfahren : : „Der Haoigationsoffi3ier rrnrbs fcr/on

fcrjmeifjen!" Unb er „fer/mifr" es auefy ftets. —
IPieber im Dunfel auf ber 23rücfe. Eintönig raufdjt bie r>om

Dorfteuen aufgeworfene See an ben Sdjiffsfeiten entlang.

„UTelbe 5unffprud} !" unterbricht plö&licfy eine Ijelle 5timme jäE?

bie Stille, 3u>ei f^aden flappen. Der Kriegstr>acr|leiter brefrjt fid) um
unb entnimmt ben fjänben bes oor itjm ftefyenben $. C=(8aften bas

Derfd]lo(fene £31ed}fäftcr;en, bas bie tr>icr|tigen 5unffprüd)e ben neu*

gierigen 2lugen Unberufener ent3iefyt. l)ann geljt er mit bem Käft=

dien ins Kartenhaus, fd?lie§t es auf unb beugt fidj über bas Blatt

papier. „f}errgott nodnnal!" — einen 2lugenblicf fefct itjm ber

^er3(d]lag aus: 5unffprucf| Dom S^Ö^f^iff/ ocm panjerfeemer
„5riebricrf Carl": — Stanbort, — bann „Schwere Untertr>affer=

treffer! Sofortige £}ilfe nötig!"

2TUt fliegenber i}anb fucfyt Kantete auf ber Karte ben gemelbeten
Stanbort unb greift mit bem «girfel bie Entfernung oon uns 3U

ifym ah. Dann fd]icFt er UTelbung an ben Kommanbanten, roäfyrenb

bie 2Tlafcrjinen in oeränberter Kursridjtung lebhafter 3U mafylen

anfangen. Der Kommanbant, Koroettenfapitän £}orn, läßt ben
leitenben 3ngenieur 3U fid} fommen, unfern „eilten 5nfc", ben

ftets fröfylidjen Stabsingenieur ^ilbig, unb befpridjt mit ifym bie

für längere «geit burcfoufyaltenbe fjödjftfafyrt. Denn eine lange
StrecFe trennt uns noer/ r>on unferm, in Ijöcfyfter Hot befinblicrjen

5laggfd^iff, unb ernfte Sorge brücft alle, ob roir aud\ nod\ red}t=

3eitig fjinfommen werben.

5ortgeblafen ift bie träge ZtTittelwacr/ftimmung ; bie plöfclicfi

mit „#u§erfter Kraft" arbeitenben Curbinen fjaben es audj ben Un=
eingeweihten flargemadjt, ba§ etwas befonberes los ift, unb fdmell

oerbreitet fid] bie Had^rid]t im gan3en Sdjiff. Vorbereitungen wer=
ben, foweit nod] nötig, r>om uralten ©berbootsmann <£fdj getroffen,

bie beiben Kutter ausgefer/wungen, Hettungsbojen unb Sdjwimm*
tieften llargelegt.

3ntmer wieber feiert bie Unterhaltung 3U bem gefätjrbeten

51aggfd]tff unb feiner Sefafcung surücf, 3wei Hamen werben oor
allem immer lieber laut: Kontreabmiral Behring, ber 5üfyrer, unb
Kapitänleutnant (Sercfe, fein Slbmiralftabsoffoier. Leibes UTänner
in bes IDortes fyöcr/fter Bebeutung, uns „2lugsburg"=£euten r>or

allem ans £Jer3 gewacfyfen, ba wir nodj bis r»or fur3em bie (£ljre

Ratten, 5foagfd}iff bes 2lbmirals 3U fein. Behring, bie geborene



J>te btatxz alte „2lugsfcurg" \Q7

Süfyrernatur, frifd?, braufgängerifdi, f|inrei§enb; roäfyrenb unferer

Feuertaufe am 27. 2luguft, im (ßefedji gegen 3tr>ei ruffifcfye pan3er*

freier, ging er mit ruhigen, feften Schritten auf ber Kommando*
brücfe auf unb ab, unb als bie erfte fcfyr>ere (Stanate bidrt" cor

unferm 33ug einfdjlug, begrüßte er fie burd? fröfylidjes 2Tfü&en*

fdjtoenfen. 3rmt fefyr äbmtid} fein treuer (gerefe, überragenb Hug,

energifdj, b|inrei§enb aud} er in feinem unbestimmbaren Catenbrang

unb in feiner Unternefymungstuft.

Seibe maren burd? eine gtücflicrje Fügung 3ufammengebracfft,

unb refttofes Vertrauen befeelte uns alle 3U foldjer Führung. Unb
u>ie burd) Scfjicffalsfügung l\<xben beibe t)en traurigen «gufammen*

brud} nidjt mefjr 3U erleben brausen, — Behring fiel in ^tanbern

einem ItngtücFsfall 3um (Dpfer, (Sercfe ruJ)t mit feinem U*Kreu3er

im tiefen 2Wtantif. Jeuergeifter roaren fie beibe, ertragen Ratten fie

ben ^»ufammenbrudj r»on 2TTarine unb £>olf roofyf beibe nid}t. —
3fyre Hamen flangen bamals immer roieber bei uns auf, unb

r>on Stunbe 3U Stunde rourbe bie Stimmung gebrücfter, 3umat

„Sriebrid? (tart" auf feinen $unfenanruf DOn un5 antwortete. 2Its

tüir naef; breiftunbiger jagenber 5afyrt in bem (ßebiet ankamen, roc

na<fy ber 2TüeIbung bas Itngtücf paffiert fein mußte, n?ar toeit unb
breit fein Sdjiff, fein £id?tfd}immer 3U fefyen, fdjroarje Had)f rings*

um! <£rft mit Klapplaterne, bann mit Sdjeinroerfer melbeten roir

uns 3ur Stelle unb fjeifdjten 2tntroort, bis enbtid} aus bem 3)unfel

oor uns roeiße Sterne emporfcfyoffen unb uns 3ur größten (£r*

letdjterung an3eigten, ba§ %>a bod? nodj jemanb fcf/roamm, ber

unfere £}ilfe braudjte.

2TTit fyofjer Safyd gings brauf 3U, „Sdjeinroerfer leuchten!" —
unb cor uns lag im grellen Cidjt unfer tottounbes 5fa<39fcr;iff. 3)er

2fnbticf roirb uns allen immer unt>erge§Iid? bfeiben: ftarfe Steuer*

borbfdjlagfeite, bas 2ld?terfd?iff tief im£Daffer unbfer/on 311m Ceifüber*

fpütt, am (ßrofimaft bie Crümmer eines 3ufammengebrocf|enen 5tug^
3euges, bas bei ber geplanten Befdtfefcung oonCibau als 21rtilleriebe*

obadjter bienen foHte, 3roifcben ben Sdjornftetnen bicfjte treibe 3>ampf*
tootfen, bie aus 3erriffenen Hofyrleifungen emporquollen. 2In ber

Sacfborbreling brangte fiefj in tiefem Scffroeigen bie Befafcung, auf
ber f|od?[iegenben Bacfborbbrücfennocf fianben 2ft>miral, 2tbmirat*

ffabsoffoier unb Kommanbant, bie Sofyre ber fdjtoeren unb ber

SacfborbmittelartiHerie tr>aren nad? BacFborb, naef; ber fyodjliegen*

ben Sexte, fjerumgefdjKpenft. fo ba§ roir, bie mir jeftt in etroa 50 m
2fbflanb neben „5riebrid? Carl" geftoppt Tagen, in bte JtTünbungen
fjineinfefjen fonnten.

<5tr>ifd?en uns unb tfym ruberten feine beiben Kutter, bie

emsigen Boote, bie er unb audj roir bamafs an Borb batten, in

beiben nur bie JO Kuttergäfte unb ber Bootsfteuerer. Sie roaren
ausgefegt morben, um nad} bem f^ben 2fuaenbficf mögtieffen Ken*
tern bes Sdjiffes burdj Scf(ie^en oon Sternfignalpatronen bie
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Stelle 3U beseidmen, roo bie 23efatmng im IDaffer um ifyr Ceben

fämpfte. 3m fyellften £id}t 3eigte fid] E^ier <5etft unb T>if3iplin beutfcfyer

2Ttannfd]aften : 3^ oollfommener Hufye unb (Drbnung fyatten fie

unter tBjren ©ffoieren ftunbenlang in oölliger Dunfelfyeit — bie

<EIeftri3ität roar ja längft ausgefallen — ausgeharrt, Ratten fcfyroei*

genb bie immer größer roerbenbe Krängung unb bas unauffyalt*

fame Cieferfaden ifyres Schiffes mitangefefyen, bie Ztlefyrsafyl fyatte

bie Hoffnung, ba§ aus bem Dunfel ber rtacfyt bod} nod] im legten

2lugenblid ein Hetter auftauten fönnte, rooljl fcfyon längft aufge*

geben, aber feft unb rufyig fyielt alles 3ufammen, — feine Spur
Don panifftimmung, im Gegenteil! Denn unten im Sdjiffsinnern

führte bie £ecfrocl]v unter Ceitnng bes unermüblid}en I. (üffaiers,

hes Koroettenfapitäns Sd?leufener, immer nod} einen erbitterten

Kampf gegen bas gierige (Element, ber 2lusfidjtslofigfeit biefes

Hingens fid} r>oU beroufjt, nur um bas <£nt>e fo lange roie irgenb

möglidj l}inaus3ufd}ieben. liefen tapferen, unoer3agten ZTTännern

fyat bie 23efat5ung bie faum nod) erhoffte Hettung in erfter Cinie

3U oerbanfen!

3efet 3eigte fidj unfer Kommanbant, Koroettenfapitän I^orn, als

ein 2TTeifter. 33lifcfdiuetl fein €ntfd^lu|
(

! — „Kutter nid]t fieren!

Beibe ZTCafcfyinen fyalbe Salivt 3urüd ! Klar sunt einlegen an Steuer*
borb!" erftingen feine Kommanbos unb in glän3enbem ZtTanöoer legt

er mit „Augsburg" an ber fyocfyliegenben Seite bes finfenben 51agg=

fcfyiffes in btefer ZTacf/t anl (£ine fyeroorragenbe feemännifcfye £ei*

ftung, ein aus fyöcfjfter Derantroortungsfreubigfeit geborener <£nt*

fdtfufc-

^}n roenigen 2TUnuten roar bie gan3e „5riebrid^ £arl"*Befatmng
trocFnen 5ufjes bei uns an 33orb, feiner fehlte bis auf bie

fjelben, bie im ^edtorpeboraum ber <£rplofion 3um ©pfer gefallen

waren. Iüir fyatten bod] eigentlich roieber mal 23ombenglücf gehabt.

„5riebricfy Carl" roar fur3 nacfyeinanber auf sroei ZITinen geftoßen,

nun lag er bod? ficfyer gar nicfyt roeit r»on ber uns unbefannten
Sperre entfernt, unb roir Ratten immer mnnter nehen ifym manöoriert,

ja, roaren fogar längsfeit gegangen. TXa, immerhin, roir roaren bis*

Ijer aucfy aus fcr/roierigeren lagen flar fyeroorgegangen —, unb es

follte aucfy biesmal nod} beffer fbmmen!
Sofort nad} feinem 21nborbfommen befahl uns ber 2tbmiral, mit

fyofyer 5afyrt nad\ 2TTemel 5U taufen, bort bie uns ftarf beljinbernbe

„5riebridj £arl"=Befafcung ab3ugeben unb bann befcfyleunigt nacrj

Cibau 3U bampfen, roo in3roifd?en anbere Kreuser unb eine Corpebo*
bootsljalbflottille unter bem Kapitänleutnant (Stjrl^arbt eingetroffen

roaren, um bie «Sinfafyrten 3um Kriegsljafen mit Slocffcrjiffen 3U

fperren unt> militärifcr^e Einlagen an £anb 3U befd)ie§en.

2tls toir auf ©ftfurs breiten unb i>en 2TTarfdj nadj 2Tfemel an*

traten, oerfd^roanb „^riebrid] Carl" hinter uns langfam m tnzn

51uten, gerabe als [id\ bie eben eingetroffene „21ma3one" anfc^icfte,
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einen Scrjleppoerfucri 3U unternehmen. Wir roaren feine ZTfinute

3U früfy gefommen!

2TTit fyofyer 5aEjrt gings nun oftroärts, mit luftig roet)enber 2(b=

miralsftagge im Portopp, roieber mal 5^ggfd)iff. <£s roar iit3tr>i=

fcr/en IjeU geroorben, bie Sicfytroeite infolge bei* mitcr/ig^biefigen Cuft

aber ved}t befcriränft. Heicr-licf; mübe — r>iel Scfytaf Ijatte es in

biefetr TXadft nicfyt gegeben —, unb fröftelnb [teilen mir auf ber

Brücfe, bie (Seretteten er3äfylen (Eitelkeiten über bie lllinentreffer,

ba ertönt plö^tid] aus Sern r>om 2lusgucfpoften im Doutopp 3ur

Brücfe füfyrenben Spracfyrorjr eine bumpfe Stimme: „Voraus, eben

an BacFborb, brei 5a^5^ge!" Hanu, roer fäfyrt benn I}ier aufjer

uns nocfy 3m* See?! Scr?on Tonnen wir audj auf ber BrücFe bie

5ar;r3euge ernennen, anfdjeinenb ein grö§eres unb 3tr>ei Heine, bie

bireft auf uns 3utiegen.

Da toir fie recr/t r>on r>orn fofjon, finb Cyp 1 unb irgenbroefcrie

(Eitelkeiten in ber biefigen Cuft n\d\t 311 erFennen. 2llte möglichen
Vermutungen rocrben laut, fcrflief^lid] erfcrjeint bie 21nnal}me am
matjrfcrjeinlidiften, ba§ toir fyier ben ruffifcfyen ZTTinenleger r>or uns
fyaben, ber bie „5riebricr; £arl"=Sperre gelegt Ejat

7
unb ber uns nun

mit 3roei 23egteit3erftörern angreifen roitl.

„2llarm!" Sofort ift alles auf (Sefecfytsftationen. 3&1 W« im
Kommanboturm bei meinen Befefylsübermittlern unb gebe bie oor=

bereitenben Kommanbos an bie (Sefd}üt$e.

ZTTerfroürbig — nodj immer ift nid]t genau 3U erfennen, roer

fiel? eigentlich uns ba in ben IDeg ftellen roill. Kur3 entfcrjloffen

roäfyle id? mir bas größere ^afl^eug als (Segner, bie (Sefdiüttfüfirer

fyaben es fyaarfcrjarf im Zielfernrohr, bereit, beim (Ertönen ber
Saloengtocfe ab3ufeuern, aber r>on ber Brücfe, reo 2lbmiral unb
Kommanbant fid) über bie 2lrt biefes „(Segners'

7 aud} nid}t !lar

toerben !önnen, fommt immer nod? fein Befehl 3um 5^uereröffnen.

Xlodi einmal fucr-e idj burd? mein fdjarfes (Sias irgenbroeldje Kenn*
3eid?en feft3uftellen, bie bie Kriegsfd]iffeigenfd)aft ber brei „21n*

greifer" erroeifen follen, — oergeblid}!

3d} laufe alfo nodjmal auf bie Brücfe, r>iefleicr*t ift bort burd?
2Tifefjgeräte unb Stangenfernrofyre mer)r 3U erfennen, unb roie idj

oben, toenige Sefunben fpäter, meinen 33ticf roieber auf bie 5aljr*

3euge ridjte, fteln" bas größere, alfo mein in 21usfid}t genommenes
Ziel, gerabe fenfredjt im rDaffer, ben Vorfteoen fyocr? in bie Cuft
gereeft, unb oerfaeft gleich barauf roie ein Stein! Verblüfft fetten
tr>ir uns alle an

r barauf roaren roir bodj nicfyt gefaxt geroefen, 2tber
prompt gellen roir bie Folgerung:

, f
5topp\ ^ußerfte Kraft 3urücf!"

Denn biefen momentanen (Erfolg fonnten nur roieber 2THnen gehabt
Ifaben, auf bie roir gerabe mit rjoEjer ^afyrt losbrauften.

Die beiben fleinen Safaeuge breiten jefct, unb roir erfannten
in bem einen ben Zltemeler Cotfenbampfer, in bem anberen eine
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größere ZTTotorvadjt ; anfdjeinenb maren beibe mit ber Hettung ber

Überlebenben bes britten ^afyneuges befdjäftigt.

Später erfuhren mir, bafa bie brei ^a^n^uge — bas gefunfene

mar ein Heiner I^anbelsbampfer, beffen qan^e Befa&ung bis auf
menige Köpfe leiber umgefommen mar — von unferem ZTadnridjten*

fommiffar in Danjig, Kapitänleutnant ©r>erlmes, aus eigenem

antrieb in See gefcfycft morben maren, um bie ,,5riebrid] £arl"*33e=

fatmng 3U bergen. Hun, ba3U famen fie ja jettf 3U fpät, bafür aber

fyatten fie unfer Sdjiff — unb manchem »ielleidjt aud)' bas Ceben

gerettet. Denn mären fie nidjt plö^lid^ cor unferen klugen aufge*

taucht unb in bas 2TEinenfelb geraten, fo mären mir menige 2Tfinuten

fpäter, mit über HOOO 2Tfann <an Boro, auf bie uns ben £)eg nadj

2Ttemel perlegenbe Sperre gelaufen!

2fls „Augsburg" 3um Stehen gekommen mar, fonnten mir uns
erftmal in &ufye unfere menig fcfyöne £age überbenfen. Dor uns
ZTCinen, hinter uns 2TTinen — , mar bas nun eine 3ufammenljängenbe
Sperre, an ber mir immer entlanggelaufen maren, ober, falls nid}t,

mo fing bie eine <xn, mo borte bie anbere auf? (Eins festen fidler:

Die Strede, bie mir von ber Untergangsftetle von „5riebridj Carl"
bis fyevfyv gelaufen maren, mar moljl beftimmt minenfrei. Darauf
grünbete ber 2lbmiral feinen (Entfcbluß.

„21uf ber Stelle breiten! 21uf (SeaenFurs ^urücFlaufen unb bann
auf tiefem tüaffer nad? 2fteufabrmaffer geben!" tDir feblugen alfo

einen großen Isafen, liefen erft nad} tüeften surüd unb breiten auf
tieferem EDaffer, mo nadi unferen bisherigen (Erfahrungen faum mit

2TTinen w reebnen mar, auf Sübfnrs.

„2111er guten Dinge ftnb brei," — aud) im 0)ftfeefrieg, nur, t)<x§

es ntdjt immer gute Dinge maren. „5einbtidjes U=33oot bei

^irböft," marnt uns ein ^unffprudj aus Dan^ia, — affo an ber

Stelle, mo mir nad) Paffteren ber uns hetannten fernblieben Sperren

r>or ber Dantfger "Bndtit Kurs auf ßela änbern mußten. 2Jber

biefer EDeaelaaerer rübrte uns jefct fdjon niebt mebr, mit fyofyer

$abrt mnrbe Kurs burcbgebalten imb ungefäbrbet liefen mir gegen
21benb in Dan$ia ein. obne ibn gefiebtet su fyahen.

(Snbltcb fonnte bie „Sriebricb <Carl"=23efatmng jur fur3en, mofyl*

üerbienten 23ufye r>on 53orb gerben.

'^mei JTTonate fpäter.

„21uasbiira" mit mehreren Corpebobooten öftlidj Born^olm mit

Kurs auf Sminemünbe. >

'Sine falte, rttbtae 3<*nu<rcnad?t. mieber mal 2TTtttelmacbe.

3d) bin 11m \2 VH\v naebts abgelöft morben unb liege angezogen
3U funem Scblnmmer auf metner Kote.

pföftlfdi merbe irb mte r»on unftebtbarer Ffano boebaefebfeubert,

mebrere SinbrücFe ftürmen aleicfoeitia auf midj ein: ein fcfyarfer,

metatlifdjer Knad an ber Borbmanb, Dröhnen einer €fplofion,
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milbes Schütteln unb Sd?mingen metner Koje, idj liege plökttd} an

Ded, auf midj praffeln im Dunfeln Stiefel, Kartons, Campe, Cinten*

faß, fur3 alles, mas auf Sdjranf uno Sdjreibtifdj geftanben Bjat:

itlinenbetonation, — biesmal Bei uns!

3tls mir bas gerabe flargemorben ift, fdjrillen aud) fdjon bie

ilfarmgfocfen. 3m 7Xu hin id\ fyodj, flöge brausen mit ber jäl? auf*

gefdjeucfyten ^reimad^e 3ufammen, bie aud\ gerabe auf xEjrc <5efed}ts*

ftationen ftürjt, unb laufe über bas bunfle Ded auf bie obere Brüde
— auf meinen 2lrtitlerieleitftanb. Das perfonaf ift fdjon 3ur Stelle,

unb fofort werben allerlei Störungen, bie bie Detonation an ben

eleftrifd?en 5euerleitungsanlagen unb ben d5efd}üfeen angerichtet v)at,

3U befeitigen t>erfud)t. 3n3u>ifd]en märtet alles gefpannt auf bie

ZTTefbungen aus bem Sdjiffsinnern, bie über (Drt unb Umfang ber

Befdjäbigungen Klarheit geben foUen.

„Untermaffertreffer im ^ei^raum 3. fjeijraum coli tüaffer.

Scfyott nadi ^ctjrauTrt 2 maeftt IDaffer, mirb abgeftüfct" fommt balb

bie 2TTelbung von ber Cedleitung auf bie Brüde. Kur3, fadjlid} unb
flar bie UTefbung, unb bodj r»oll tiefer Cragif, mar aus ifyr bod) 3U

entnehmen, baft bas gan^e Perfonal in £}ei3raum 3 ben fjelbentob

fürs Daterlanb geftorben fein mußte.

tiefes Sdjmeigen bei uns, bie mir 3unäd}jt ja nichts oeranlaffen

fonnten. 2fber unten im Sdriff Ratten fdjon mieber, mie auf
„5rtebrid? Carl", unoer3agte UTanner ben Kampf mit bem gierigen

(Element aufaenommen, feft entfdjloffen. tEmt bie Beute 3U entreißen,

bie braue „Augsburg" 3U retten unb fidjer in ben ^afen 3U bringen.

Unter ber energifd?en, umfidjtigen Cettungbes I. (Dffoiers, Kapitänleut*

nants (Sernot (Soetting, ber „Seele" bes Sdtfffes, unb bes £ed*3"g^
nieurs, UTarineoberingemeur Klein, arbeitete bie Cedmefyr 3ufammen
mit ber Bebienung bes näcbften gefä'brbeten ^et3raums Stunden um
Stunben hinter gtüljenb Reißen Keffeln, bauernb oon einbringenbem
IDaffer überfpriftf unb burdmäfit, um bas tüeiterumfidjgreifen bes

tüaffers 3U oerbinbem unb cor allem ben Ffeiycaum 2 3» retten.

I}ier taten fidj befonbers fyercor ber 3ngenieurafpirant b. 23.

<Ebrfyarbt, ber (Dber3immermannsmaat Stöibt unb ber (Dbermafdji*

ntftenmaat DeFena, an anberer Stelle ber pumpenmeifter, ber „alte"

petermann, mit feinen (Saften. 3brer aller unermüblidjen 2lnffcen*

gungen mürben von c?rfolg gefrönt, bas Sdjtff fadte nur menig
tiefer unb mürbe fdjließlid?, nad}bem ade Keffel burd? einge*

brungenes Salmxtffer ausaefallen maren, oon ben Corpebobooten
nadt Sminemünbe eingebracht.

Unb mie unten an ber gefäfjrbeten Sdtottroanb unb hei ber £ed=
leitung, fo bemafyrte fidj überall im Sdn'ff ber glan3enbe (Seift

unferer Befatmng.
Vorn im Casarett, bas bei ben heftigen Sdjmingungen ber

Sdnffsenben nacb ber Detonation wollig bemoliert mürbe, Ijatte ber
(Dbermatrofe U^ünfdje mit lieber in ber Koje gelegen. Der
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Stoß fcfyleuberte tJjn^ fyocfj unb mit bem Kopf gegen einen

eifernen T^dbalfen, [o baß, er fyalb ffalpiert mürbe unb
bie Kopfhaut mie ein Cappen abfTappte. 2lls ber Scfymerüer*

munbete gerabe mieber 3n fidj tarn, fyörte er ben 2llarmruf, ftüi^te

fofort blutüberftrömt auf feine (Sefecftsftation am (ßefcfyüfc unb be=

gann bort, mie es r>orgefdn*ieben mar, bie £>ecfel ber 2Tüunitions==

bucfyfen absufdirauben, pflichttreu bis 3um Shtßerften. (Serabe nod]

redfoeitig ernannte bie (ßefdiüfcbebienung, b-afo er in größter <ße*

fafjr fcfymebte, fiel? 3U oerbtuten unb legte ifym hmftgerecfyt mit Der*

banbpäcfc^en einen Hotoerbanb an. 21ber aud? jetjt mar er nicfyt 3U

belegen, 3um 21r3t 3U gelten, fonbern blieb an feinem (Sefcfyütj, bis

ifm ber 2lr3t, „unfer" 5tabsar3t (Sroßfuß, perfönlicfy fyolte. —
Die Unterfudrang bes Schiffes im l)od ergab ein 70 qm großes

£od? im Scf)tffsboben

!

ZtTancfjerlei (gefahren bebrofyten uns bort oben täglid) unb ftünb*

lidj, Itlinen unb U-Boote t>erfud}ten immer mieber, unferer Arbeit

fürs Daterlanb ein <£nbe 3U fefcen, aber gegen unfere Ceute tarnen

fie nidtf an, iB?r „(Seift" ließ fid? nid)t unterfriegen.

„Kreu3crfrteg" in ber (Dftfee.

(Dperationsbefefyl: Dor bem (Eingang bes Bigaifcfren ZTÜeer*

bufens finb in lefcter <geit mieberfyolt ruffifdje «gerftörer beobachtet

morben. <£s foll oerfudjt merben, biefe t>on iljrer Hücf^ugslinie

ab3ubrängeu unb 3U oernidjten. T>a3u foll „CübecF" nad\ See 311

ausholen unb r>on Horbmeften mit Süboftfurs gegen oen mutmaß?
liefen Stanbpunft ber gerftörer oorftoßen, um biefe ljeraus3ulocfen,

morauf bie unter ber Küfte nadj Sorben marfdjierenbe „Augsburg"
ibnen oen Hücfmeg in ben 2TCeerbufen »erlegen foll. —

<gunäd}ft berlief alles programmäßig. £>or uns pflügt bie

2TTinenfud}bir>ifion in breiter Sucfyformation bie See, auf ber Brücfe

oes ^üfyrerbootes ber „rote 5r<*n3"> ity tatenburftiger unb unser*

müftlicfyer Cljef, ber alle, auefy bie fcfymierigften Aufgaben mit ftets

gleidjbleibenber 5nfd]e unb grimmigem Junior anpaefenbe Kapitän*

leutnant lüeibgen; hinter uns am £}ori3ont 3ottelte gemädjlidj bas
tatenburftige „Sdjmeindien", S.2TTS. „Beomulf".

So ftanben mir am 5rülmad)mittag etma querab oon oen Crüm*
mern bes ruffifdjen Ceud]tturmes Bacfofen, füblicft lütnbau, als

plöfolid? auf oen 2Tfinenfud?booten bie 2)ampfpfeifen beulten, Signale

fyodjgingen: ItTinen! Uno mie 3ur Betätigung fd?oß im felben

2Jugenblicf am Dorfdjiff bes einen 5»fd?bampfers eine fyofye IDaffer*

faule fyodj, ber uns febon befannte fdjarfe metallifdje Knacf traf bie

Borbmanb, gefolgt r>on bem Qvöfynen ber <£rplofion: betroffen!

„SJußerfte Kraft 3urücf! Scfyiff 3um Stehen bringen!" — meljr

fonnten mir 3unädjft nid]t »eranlaffen. fjilfeleiftung mußte biesmal
oen Kameraben oes (betroffenen überfaffen merben, für uns blieb
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leibet nur gufefyen unb 21broarten, wenn audf innerlid) in jebem

von uns alles nacfy oorroärts krängte, roo „Cübed?" balb auf bem
in 21usfid)t genommenen Kampfplafc eintreffen mußte. Das (Sefüfyl

ber f}ilflofigfeit ben fyetmtüd'ifcfyen ZTCinen gegenüber roar fd?euß=

lidl, teiber aber uns alten (DftfeeFriegern nichts Heues inefyr.

CeilnaBjmsooll ©erfolgten ©ffaiere unb 2Tfannfd)aften oon Brücfe

unb Bad aus bie Hettungsarbeiten an bem bem Untergang geroeitj-

ten 5ifd?bampfer. 3n fdmeibigem HTanöoer roar bort, mitten im

lauernben unb and] iEjn mit Dernidtfung bebrofyenben ZTTinenfelb,

ein Sdm?efterfd]iff längfeit gegangen unb fyatte bie Überlebenben,

bie 3um üeil fcfyroer oerrounbet roaren, übergenommen. Balb barauf

fdjloß ficf? bas IDeltengrab über Boot unb beutfdjen Seeleuten,

bie freier, roie safyttofe Kameraben r>or ilmen unb nacr) ilmen, ben

ZTCinenfucfyertob fürs Daterlanb geftorben roaren.

2TZir finb biefe 5ifd?bampferbefat$ungen, bie roußten, bafo ifyre

Boote ^—5 m tiefgingen unb baft bie 2Tfinenfperren, gegen bie fie

angefefct rourben, oft nur auf 3 m Ciefe unb nodj flacher ftanben,

immer als Dorbilber fyöd}fter feemännifcfyer unb friegerifdjer Cugen=
ben erfcfyienen; nie fyaben fie im Kriege oerfagt, immer unb immer
roieber roaren fie, troft fdjroerfter Derlufte, in oorberfter Szont unb
bahnten unermüblidj Schiffen unb U-Booten fidlere IDege burcfy un-

jäljlige Sperren, allein an 5ifd}bampfern finb im Kriege runb
fyunbert als 2Tfinenfud]* ober Dorpoftenboote oerlorengegangen, faft

alle burcfy 2TTinen, oft mit ber gan3en Befatjung. —
„Wenn es bodj nur etroas fc^neller ginge, roenn fie bodj enblid^

roieber anlaufen rootlten !" — fold]e unb älmlicfje ungebulbigen Stoß*
feuf3er rourben bei uns immer roieber laut, roenn fidj aud) jeber im
füllen fagte, bafo es nun mal nid?t fdmeller ging, ba§ bie fcfylecfyt

manöoerierenben 5ifd}bampfer erft roieber roeit ausholen mußten,
um bann mit ausgebrachtem (Serät erneut gegen bie Sperre oor3U*
geljen.

!

Unfere Caune rourbe immer roeniger rofig, — cor uns mußte
ja nun allmäfylid? „Cübecf" unb bie erfelmten ruffifdjen ^erftörer
ftefyen, oielleidjt fd]on im fdjönften (Sefed?t, unb roir lagen fyer

hinter ber oerflirten Sperre feft mit ber angenehmen 2lusfidjt,

eoentuell überhaupt nicfyt meljr 3U Sdmß- 311 fommen auf einen

(Segner, ben roir uns immer fefmlidjft cor bie 8oI}re ge*roünfcnt

Ratten. Das qan^e Sdjiff fluchte, bas übliche CDftfeepecfy festen uns
oon neuem an3ugrinfen.

„Doraus roirb gefdjoffen," unterbrach plöftfid? bie fyelle Stimme
eines 21usgucfpoftens bie fcfooüfe Stille. 21He (gläfer flogen {jod?, —
tatfäcrftid?, 3temlid) bid?t hinter ben 2Tfinenfud}booten fprifcten grup=
penroeife^ roeiße Sontänen fy>d?, alfo (ßranateinfdjläge ! 2(ber roo
ramen bie oenn fyer, roer fpenbete biefe (Srüße, unb roem roaren
fie 3ugebad]t? !

W>
"^r"' 7:

Die oerroünfdjte Hefraftion oerfyinberte nadi wie oor jeben
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21usblid nad\ Dorn, aber mir mußten jefct Klarheit tjaben. 2tn*

frage beim 21usgudpoften oben im Dormars: „Selben Sie benn

immer nod? nidjts?" Uno 3Ögernb fam bie 2lntmort r>on oben:

„Doraus anfcfyeinenb &aud\wolUn von mehreren 5«^3«ngen. (5e=

naues nod) nidtf aus3umad}en." Don ber Brüde aus mar immer
nod) nichts 3U erfennen, aber es fdn'en uns jefct, als ob bie flim*

mernbe, trügerifcfye IDanb r>or uns allmäfytid} bünner mürbe unb
3ufammenfadte. (Sin ©ffoier mürbe fcfyleunigft in ben Dormars
gefdjidt, unb balb tarn bie ZITelbung r»on oben: „Doraus an Steuer
borb ZTTaften unb Scfyornfteine r»on 3aB)Ireid|en 5afyr3eugen, an*

fdjeinenb ^erftörern; an Badborb ein größeres 5aljr3eug, anfcfyei*

neno ,Xühedu . 2luf beiben Seiten mirb gefcfyoffen
!"

Uns allen frampften fid} bie 5äufte; *>or uns oas (Sefedtf, yx>U

fcfyen ifjm unb uns bie ZTTinenfperre, unb vom babjnter untätig,

3um «gufefyen oerurteift, — um aus ber £}aut 3U fahren! Don ber

Sperre mußten mir bisher nur, ba$, fie anfdjeinenb fenfredjt 3ur

Küfte lief; voo anfangs* unb <£nbpunft lagen, mar gan3 ungemiß,
ein ir>eites 21nsfyoIen rtad) See 3U E^ätte r»iel 3U »iel <?>eit gefoftet.

plöftlid? eine ftare, ruhige Stimme: „Seibe Htafd}inen Ijalbe

5afyrt noraus, Steuerborb \5 !" — ber Kommanbant. Uno 3um ¥l<\*

r»igationsoffi3ier unb Kriegsmacfyleiter gemenbet: „So nalje unter

£anb gelten, mie es bie IDaffertiefe irgenb 3uläßt. Dann Ijart rum
unb oerfudjen, oen inneren 5tügef ber Sperre auf bem flachen

tDaffer 3U umgeben!" 2TTit einem Schlage mid? ber bumpfe 2)rud
oon Sdnff unb Befa^ung, fortgeblafen mar Srger unb 2Tfißftim=»

mung. tüteber einmal fyatte unfer fyodmereljrter Kommanbant burdj

Fur3en, nerantmortungsfreubigen <£ntfd}luß bie ausfidtflos erfdjei*

nenbe Cage gerettet, mie feiner3eit fdjon bei Bergung ber „Sriebrid?

Carf'^Befafcung. £>aß ber Durdjbrudj gelingen mürbe, ftanb fofort

bei uns allen feft, mir mußten ja burd)! 2)er „211arm"=Buf jagte

alle ZtTann auf Stationen, alle Derfdjlüffe mürben nochmals fon*

troHiert, bie DerFefyrsfcfyottüren, Bunfertüren ufm. gefdtfoffen.

2tuf ben 2Tfinenfud)booten, an beren Ctnie mir jet$t entlang*

brauften, fiarrte uns 3unäd)ft alles oerblüfft an, oann aber, als fie

unfere 2tbfid)t erfannten, padte audi tEjre Befatjungen bie Beget*

fterung: ZTTüften flogen fyodj, Hurras ertönten, ber „rote $ran3"

mtnfte mit beiben Firmen, als mir jefct auf feine meiteren Bemülmn*
gen „banfenb »ersidjteten". 2)id}t unter tanb mürbe Ijart aufge*

breljt, mit fyofyer $aritt jagten mir parallel 3ur Küfte nadj Horben,
unb alles ging mieber mal ftar. 3m legten 21ugenblid fudjte uns
nod? plö^lidi oon ^ant Ijer einfet^enbes 2TTafdjinengemeljrfeuer 3U

argern, mir fümmerten uns aber nidjt meiter barum unb überließen

feine Setampfung oen 2Tu'nenfud)booten, beren Her»olr»erfanonen

aud? alsbalb 3U „brüllen" anfingen.

211s bie Sperre hinter uns liegen mußte, gingen bie ZTTafcbjnen

auf tieferem ZÜaffer auf „Sußerfte Kraft", uno im Dormärtsjagen
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\atyn mir nun enblicfy auf ber ftar gemorbeuen Kimm r>or uns bas

(ßefecrjt. 2tn Steuerbord liefen mit [üblichem Kurs nid|t weniger

als \5 ruffifdje gerftörer, aus beren brei§ig \0^cm*(ßefcliüfeen un=

unterbrochen biüifionsmeife geleitete gefcfyloffene Saluen fielen, fo

ba& bie an 23acfborb ebenfalls auf Sübfurs liegenbe „CübecF", bie

mit ifjren fünf öreitfeitgefdjüfeen in fdmeller Salr-enfolge ermiberte,

bauernb burdj einen IDalb r>on IDafferfäulen fufyr, ein etmas be=

ängftigenber 2lnblicF. Xlodi immer maren bie (Entfernungen, bie

com porberen 2TTe§gerät laufenb 3U mir in ben Kommanboftanb
gegeben mürben, r>iel 3U groß für unfere (Sefcfyüfce, ahev bie <£nt*

fernung nafym bodj fdmell unb ftetig ab, fo bafo niemanb mefyr

3meifelte, bafc in fur3er §eit auefy bei uns bie Salpenglocfen er*

tönen mürben.

IPir brauften gerabe an lüinbau r>orbei, icfj fudjte mit meinem
(5las €in3elEjeiten bes ^afens 3U erFennen, als plöfclicfi laute Hufe
r>on oben uns im Curm alte auffyordjen liegen: „Corpebolaufbalm
an 23acfborb! §avt Steuerborb!" 2luf Brücfe unt> Signalbecf mar
ber 2tusfto§ftrubel bes feindlichen U*23ootes, trofcbem es gefeiert

mit ber Sonne im Hücfen fd)o§, gleichzeitig bemerft morben, unb
alles brüllte fofort bie nacf| Dielen Übungen jebem in ^teifet^ unb
Blut übergegangene ZTfelbung unb auch, gleich, t)en richtigen Befehl

tjinterfyer. 3cf} flutte an t>en Bacfborbfebjcfylifo unb fafy im tjarten

ilbbreljen bes Schiffes, bas fiel? bei ber £jo£jen ^afyrt fofort ftar!

überlegte, bie fcfjräg r>on achtern fommenbe Corpebolaufbalm,
Xla, bas fcfjien fTar3ugefyen, trofcbem bte Schußentfernung gar nierjt

groß mar, als mieberum laute Hufe ertönten: „<<5meite Corpebo*
laufbalm!" prompt gefolgt r»on bem Befehl con ber Brücfe: „fjart

SacFborb!" Scrimerfällig richtete fidj bie „Augsburg" mieber auf,
mobei t>as ZDaffer in geltem Strom aufs ZHittelbecf lief, unb legte

fijd} langfam nadj ber anhexen Saite über. 2tudj biefer Corpebo ging
fyarmlos fjinten oorbei, anfdjeinenb Ijatte ber U^ootsfommanbant
unfere 5ar;rt boefy errjebticfj unterfdjäfet. —

2Jucrj oiefe <5efal}r mar alfo gtücflictj überftanben, fc^nell manbte
icfy mief? mit meinem <ßlafe lieber t>nn <§erftörern 3U, — aber bie

JEjerren Huffen banften bereits unb liefen gerabe mit fyolier 5afyrt,

immer noefj au&erbalb unferer Scfmfjmeite, nad\ ®ften in ^>en Higa*
ifcfyen HTeerbufen hinter iE^re Sperren 3urüdP, mobjn mir ifynen,

3umal es bereits bunfelte, nicr?t folgen fbnnten.

„©ftfee — unbanfbares (Operationsgebiet," fo r^teft, es immer
mieber bei uns, unb mir hebaditen nic^t, bafa gerabe roegen unferes
rutjetofen, unaufhörlich fc^mer3lid]e ©pfer forbernben Untrer*
ftreifens r>or \>an feinblicfjen Küften, bas t>en an fidj ferjon Hidjt feljr

unterneljmungsluftigen Huffen ftets r>on neuem narrte, bie ©ftfee
frei com ^einbe, ein beutfd]es 2TTeer blieb.

0000000000000000
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Don inatiite><Senecaloberar3t a.D. pcof. Dr. $nx Dertt), Heg.'Itleo.'Hat.

mit tüer großen £a3arettfd)iffen unb einem falben Dufcenb fleinen

Ijaben wiv nid\t genug. £s roirb Kleinods geben. Dielleicfyt

bonnert es jefct fcfyon irgenbn?o in ber beutfcfyen Bixditl Sagten Sie

umgeljenb nacf) Bremerhaven. T>a roirb fdjon modj ein ober

anberer großer Kafyn liegen, ber fidj eignet. Der Horbbeutfdje

Cloyb baut ilm um. ZTcadjen Sie mit itjm 3ufammen bie plane.

2lber Ausrüstung ift nidtf metjr Dorfjanben; bie fyaben roir für bie

oier erften aufgebraucht. Sie muffen fefyen, n?o Sie fie tjerfyolen.

5aljren Sie na&i Berlin. Kaufen Sie 3ufammen, roas Sie friegen

fönnen, Höntgenapparate unb lüatte unb alles, toas Sie nötig

traben." So empfing mid} am \3. Auguft ber Stationsar3t in Kiel,

(5eueralar3t Ut bemann. 2tlfo übergab id] bas cfytrurgifdje llleffer

meinem etnftmaligen Porgänger, nunmehrigen rtacfjfolger unb roar

mit einem Kameraben, ber ein fedjftes £a3arettfdnff in Dienft ftellen

follte, am \6. früfy in Bremerhaven. Da tagen nun nocfy „Kalme"
genug, gan3 gewaltige, mit einem (Seroirr oon (Sängen unb unenb^

liefen Heiden oon Kammern unb etroas bürftige, etnxts abgefdjlif*

jene, flapperige, nodi gut 3um €r3faljren, ober aud} ZlTinenfperren

3U brechen, enblid] aber audj 3toei r>on ber Htittelforte, ber eine

7000, ber anbere 8000 Hegiftertonnen groß, überfidtflid], mit fyoljen

DecFs, gut in 0rbnung gehalten unb in 5arbe, mit einigen Heifyen

oon Kammern in ben aufbauten unter ber BrücFe, großen gellen

IDoEjnräumen unb roeiten luftigen Räumen im ^auptbeef unb
«§roifd|enbed. 1>ie „Scfylesroig", bie Heinere, aber elegantere nafym
mein Kamerab. Die „Sierra ventana", bie größere, aber übei>

fiditlicfyere unb neuere fiel mir 3U.

Die Umbaupläne tourben in einigen Su-mngen befprodjen unb
fertiggeftellt. Der Umbau ging flott ooran. ^n wenigen Cagen
brachte bie CloYbtoerfftatt (Dperationstifdje, Steriltfierapparate unb
laufenbes IDaffer in hen Speifefaal, n?o an fleinen Cifdjen u?oljl=

babenbe Argentinier unb Brafilianer in 5nebens3eiten gefebjemmt

fyatten, (Dffoierbetten in t)m (Sefellfcrjaftsraum, too ifyre Damen
<>en Conen beutfdjer 2TTufif gelaufdjt fjatten, Höntgenapparate in
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bie Stetoarbsräume, in betten etroas eng unb roarm bie brapen

Steroarbs fid] von ben 2lnftrengungen unb beri äquatorbjt-je bes

Cagesbienftes auf bei: ta plata^atjrt erfyolt fjatten, Hetzen von

2TIannfd]aftsbetten in bie ^rcifcrienbedsräume, Sie für perrounbete

beutfcfye ilTatrofen guftucrjt geroäfyren follten, wo früher rjeim*

fefyrenbe 3talienet* unb Spanier: ben Derbienft jahrelanger Arbeit

in ben fübameritanifdjen Staaten forgfättig vov einanber perborgen

blatten. Der Barbierraum rourbe 3um 3armär3tlid}en 2ltelier, bie

Kranfenräume bes Schiffes 3U ^\oimtäumQn für 3nfe!tionsfranfe.

^n ben poftraum, ber gerabe nod\ auf ber legten i^eimreife pon

la plata X
1
/^ Millionen in (Solb für Sranfreidj mitgebracht tjatte,

famen bie Liebesgaben. XDafferleitungen rourben eingebaut, Cicrjt*

teitung unb £}ei3torper rourben permerjrt. Überftüffige gtpi(d]en=

roänbe, roo fie lidtf unb Cuft perfperrten, rourben tjerausgeriffen.

Die Borbroänbe sogen ein neues rpeißes Kleib an, mit bem breiten

grünen Streifen ringsherum, bem <§eid}en bes militärifcrjen Ca*

jarettfcbjffes, ba3u am Scfyornjitein unb 3ur Sidjt für Stieget auf bem
Sd^utjbad] ber Brüde bas große rote Kreu3- <£s roar eine 5reube,

roie fd]neü unb roie glatt ficb, bas alles entroicfelte. <£s gab feinen

Antrag unb feinen Koftenanfcbjag unb feine (ßenefjmigung. <£s

gab nur §wed, ITiittei unb ^tusfüEjrung. Unb in actjt tragen roar

alles fertig.

Unb bann fam £eben in bie toten Bäume : 2ir3te, Chirurgen,
3nnere, 2lugen= unb (Dl^ren* unb gat|nar3t, 3um Ceil Sterben ifyres

5ad}s. Der (geheime Scriütrat VO int er braute fecfys freiwillige

Kranfenpfteger, Pfarrer, Cefjrer, ZTTaler, Stubenten, fife Berliner

3ungen. Secfys Scfyroeftern perpollftänbigten bas £a3arettperfonal

;

unb bamit fie nidjt bie ein3igen Vertreter bes roeiblicrjen (5efd]led]ts

blieben, famen brei XPäfd^erinnen Ejinju. Scfyroefter ZTiargarete

Hielfen führte bie Sdjroeftern. 3$ formte fie lange unb ferste
fie ebenfo lange, bie treue umfidjtige Pflegerin faft aller rourm*
fortfafcberaubten Ztlarineangeljörigen. 2lus ber ZHarinereferpe
fam Sanitätsperfonal, Bootsperfonat, ^unfentelegrapbjften.

Perfefyr unb Had]rid|tenroefen fiel ber 2Tforine 3U, außer bem
eigentlichen Casarettbienft ; Schiffsfül)rung, Scrjiffsinftanbtjaltung unb
Verpflegung bem £loyb. Sie reinliche Sdjeibung fyat fidj beroäfyrt.

„Da jjat feiner pon eucfyroas bei3ufriegen," trichterte ber atteKapitän
Bolte, ber bas Schiff aueb, im Kriege roeiter führte, feiner £loyb*
mannferjaft ein unb 3eigte iljr bas Sonberbereidf ber Kaiferlidien
ZTTarine. Unb nur 3U gern folgte ber alte Seebär aus ber Beferoe
bem Ctjefarst, roenn ifym flargemacrit rourbe, bafo außerhalb ber
Kranfenräume ber Cloybmatrofe roifcrjt unb feubelt unb Ded abfefct,
ba% er bie Speifen nur 3U effen braucht, bie ber Clovbfod] 3ubereitet,
unb ba§ er fdjlafen fann, roenn ber Cloybljei3er bie Keffel befeuert,
ber Cloyboffaier auf ber Brüde Wadie getjt unb ber Cloybfteurer
ben Kompaß unb bas Steuerruber betreut.
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<£s gab nur menig Crabition für ben Casarettfcfyffbienft in ber

#otte; es gab feinen Rolienoffoier unb feine holten, feine Dienft=

anmeifungen unb feine 3nftruftionen; im „Dienft an 23orb" fanb

fidj nichts, mas auf öen £a3arettfd}iffbienft gemüht mar.

(Drbnung unb reibungslofe Sidjerfyeit in oen Dienft fyerein*

5ubringen, mußte meine erfte Sorge fein.

Das perfonal mürbe in 3tr>ei IPadjen geteilt. Die 2'lr3te, bie

morgens mit Dem ^örrofyr unö perfuffionsfyammer, mit 2TTeffer unb

Pipette arbeiteten, maren mittags Dmifionsoffotere, unterrichteten

nachmittags bie ganse 23efafeung in oen (5runÖ3Ügen ber erften

fjilfeteiftung unb bes Kranfenbienftes, übernahmen bie ^ütjrung

ber Rettungsboote uno leiteten abenbs beim Rotleneyersieren t>as

Scftiffabblenben, "oen Dienft bei „Seuev im Scfyiff" unb bei „£ecf

im Sdjiff".

Das Scfyffabblenben mar feine Kteinigfeit. Die „Sierra Den*

tana" fyatte bei jeber 5<*fyrt im G>u>illeben bie Cropen burdjfreu3t,

'om Äquator paffiert. Piel Cidjt unb £uft mar leitenber (ßefidjtspunft

beim Sau unb bei ber 2lusrüftung gemefen, unb nun mußte, menn
^>as Cajarettfcbjff nachts bie 5^tte auf tjeimlidjem IPege be=

gleitete, jeber Cicfytfcbjmmer naefy außen abgebicfytet merben. 3nnen,
befonbers im (Dperationsraum, mürben 5luten von £icb,t gebraucht,

außen ourfte fein Schimmer fid]tbar fein. Die IDerft Ejatte uns
bunfelblaue Sd^irtingoorljänge geliefert. 211s mir fie probierten,

maren fie burcfyftcfytig. <£rft als fie 3mei= unb breifaefy aufeinanber

genäht mürben, fperrten fie bem oerbotenen Cicfyt oen Weg.
Diel 23egeifterung tjat ber Unterricht im Kranfenbienft gefunben.

Stabsar3t ber Refert>e Dr. 33olme (Hamburg) mußte ifm für jebe

(Sruppe cntfprecfyenb 3U geftalten. 2T(atrofen unb JPäfcfyerinnen,

Hlaler unb ^anbmerfer, Sdjmeftern unb Pfleger, alle nahmen mit

gleicher 5^eube teil. Hur om alten f}ei3ern Dorn Cloyb — bie

jungen maren 3um 5*ontbienft eingesogen — leuchteten bie $ein*

Reiten bes Kranfenbienftes meniger ein. 3fmen blieb es geläufiger,

ifyre Keffel 3U betreuen, als Perlefete uno Kranfe befmtfam ins Sett

ober 3um Perbinben 3U tragen, eine gebrochene pieuelftange 3U

fliefen als gebrochene Knochen 3U fcfyienen. 2lber nidjtsbeftomeniger,

fie lernten es alle unb maren im Notfall alle bereit.

IPer bie fteile fcfymale 5<*lfreeptreppe am 2lufrenbug eines großen

fjanbelsbampfers jemals fyeraufgeftiegen ift, ber mirb fiefy freuen,

oafc er allein fyeil nad\ oben fam unb nicfyt nodj Perlefete ober

Kranfe fyeraufsufcfyleppen brauchte. 5ür bie Übernahme r>on

Kranfen ober Schiffbrüchigen oom 23oot, Dom fjilfsla3arettfcb
liff

ober aus bem IPaffer mußten anbere Porricfytungen gefcfyaffen mer=
oen. <§>ur Perfügung ftanben hinten unb oorn bie großen £abe*
bäume, bie bie Szaditen bis 3um (Semicfyt t>on mehreren Connen
burdj bie meiten Cufen mittels Dampfu?inbe in bie Caberäume
fcfyafften unb am <giet ber Heife mieber fyerausfyolten. <£s fehlten
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nocf} bie paffenben Cragen unb Bergungsapparate. 3nfpeltor

ebb in g non ber £Ioybiperfftätte fyalf. Das Ergebnis ber Perfudje

unb Beratungen n?ar eine urnnberoolle Doppeltrage aus 5egeltudj

mit ^ol3ratjmen für 3a>ei Perle&te, bie fidler unb bequem öen Per*

testen com Boot über Decf ourdjs £uf bis t>or (ein Bett fyob, unb

ein tounberlictjes Bautperf, „papageienfäfig" genannt, bas 20 Sdjiff*

brüchige uno met|r aus bem IPaffer an Ded brachte. 3cfy bin nie

fo bequem ins Scfyff gefommen u?ie mit ber Doppeltrage. Sie

umroe piel benufct. Creu fyaben bie Ckyboffoiere, ber luftige

Rljeinlänber £öcfentjoff unb ber ruhige ZZorblänber Brüning
als ^errfcfyer oec Dampfrxnnbe iljres 2lmtes gehaltet.

Der frieblicfyen <§ufammenarbeit fo r>erfd}iebener ZTTenfdjen ab*

ujeidjenber 3ntelligen3, abiüeidjenber ^erfunft unb abu>eid]enben

Stammes banften toir überhaupt unfere 5ortfdjritte. 21m meiften u>ar

biefe <£intrad]t erforberlid} beim Rettungsbienft. fjausljod}— \\ unb
\3m — fdju>ebten bte fdnt>eren Boote über iOaffer. Das 5iß^en

biefer Boote mußte audj bie RTarinebefafcung lernen, ftets ein nicfyt

gefafjrlofes RIanör>er. iiber all3m>iel fn'ng pom fdmelten arbeiten

i>es Rettungsbienftes ab. Pertminbete mußten geholt unb auf*

gelefen tserben aus bem IOaffer, Sdjiffbrüchige mußten gerettet

werben ober enblidj, wenn bem Cajarettfdjiff felbft im minen*
oerfeud]tem (Sebiet ein Unfall 3uftoßen follte, bann mußten fdmell*

ftens alle Boote 3U IPaffer. 21n jebem Üvantenbett, an jeber Kam*
mer toar ein «gettel angebracht, ber Hummer unb plafc bes 3U*

gehörigen Rettungsbootes be3eidmete.

tlnb im Rettungsboot aneberfyolte ficb. ber Cajarettfcrjiffbtcnft im
fTeinen. Die jüngeren #r3te Ratten bie ^üfyrung über mehrere
Boote, u?äb.renb bie feemännifdje Ceitung jebes Bootes in £}änben
ber Seeleute lag. Die «gufammenftellung ber Befafcung für bie

Boote, iljre Jlusrüftung mit Stärkungsmitteln, Haltung unb Per*
banbmitteln, mit Signalen unb IPärmemitteln, bas alles mar bie

Sorge ber erften IPodjen unb RTonate. 3dj fefye ilm nocb. fyeute, ben
feebefafyrenen Stabsar3t ber Referee Dr. fjoffmann, ber bie

Dienfte meines I. (Dffaiers tüaljrnafym, wie er 3a>ifd?en ^>en Booten
manbert unb lu'er £eute austaufdjt unb bort belehrt unb fyer er-

laubt unb bort t>eru>efyrt.

Das waxen tPocfyen freubiger Porbereitung unb gefpannter
<£rn?artung. Das 2luge ^es geftrengen Croßcfyefs fjatten wir lange
paffiert. 5ür 332 Kranfe Ratten wir in breiten bequemen Kojen
Unterfunft gefdjaffen, iljre Perpflegung unb IPartung war ge*
fiebert, iljr plafc im Rettungsboot beftimmt. 55 ©ffaierbetten ftan*
X>en in geräumigen, fyofyen, einfach unb olme prunf, aber gut aus*
gematteten paffagierfammern 3ur Perfügung. Das Sdjiff würbe
bem ^odtfeefbmmanbo unmittelbar 3ugeteilt. <£s lag mit auf*
gebänften 5euern ftets bereit, innerhalb r»ier Stunben in See 3U
gefjen. Seine Perwenbung aber geftaltete fidj anOevs als oorfjer

v. tTTantev, ^uf See unbewegt! II. [$
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erhofft. Die ftänbige Caudibootsbebrolmng machte bem Kriegs*

fdjiff jebe Perrounbetenabgabe auf ^o^cr See unmöglid). 3n bau*

ernber Beroegung lag ber befte Caucrjbootsfcr/ufc. Der plafe ber

£a3arettfd}iffe blieb baljer in Küftengeroäffern unb 5toßmünbungen.

£jier fonnte bas £a3arettfd}iff otme <ßefafyr bie Kampffcrjiffe oon

Kranfen unb Perlefcten befreien.

Das Kriegsfdjiff ift fein geeigneter 2lufentfyalt für Kranfe unb

Derlefcte. 3eber ernftlid} (£rfranfte muß im Kriege fclmellftens t>on

23orb. 3« °en beutfcfjen Küftengeroäffern roar batjer ein Xlefy con

Ciegepläfcen für ^jilfslajarettfdjiffen eingerichtet. 3n ftänbigem

IDecrjfel fucfyten fie Sorfum auf unb Cift unb Sd}illing*Heebe, ^elgo
lanb unb anbere pläfee je nad] Bebarf unb Kriegslage. Sobalb ein

Kampffdjtff iljre £}ilfe benötigte, rief es [ie fyeran. Sie überführten

bann Kranfe unb Derlefcte 3um fjafen ins große £}od}feela3arett*

fdjtff ober in bie £anbla3arette. Die i}od}feela3arettfcrjiffe roaren bei

Kranfen beliebter als bie Canbla3arette. Die errranften Seeleute

blieben auf iljrem (Element. Sie fafjen bie Spotte vot fiefj unb um
fid} unb nahmen Ceil an itjrer 5reube unb Sorge; unb wenn es fo

ausfatj, als ob bie große Seefcr/lacr/t enbticfy fam, r>on ber bie <£ng=

tänber brotjenb im 5i'teben gefprocfjen unb ber beutfdje Zftatrofe ber

erften Kriegsfälle feljnenb im Kriege geträumt f/atte, bann rooilten

fie ifyrc Binben unb Schienen unb Umfcrjläge abreißen unb mit*

5ieljen unb mitrjeimfetjren als ftol3e Sieger unb Server bes Dater=

lanb es.
J

Kranfe unb Derle&te aller 2trt rourben uns fyerangebradjt. Dor
allem bas tägliche Brot bes HTarinecfyirurgen, Blinbbarment3Ünbun*
gen famen in größerer <§al}l. (Ein Blinbbarmfranfer com Sd}lad}t=

fdjiff „IDeftfalen" eröffnete im September 'ben Heigen. <£troa

300mal fyaben roir 3ur Entfernung bes IDurmfortfafces bie 23aud}*

tjöE^Ie geöffnet. 2tn «garjl folgte bie Operation bes Unterleibsbrudjes

mit runb (60. 3m gan3en rourben faft ^000 größere Operationen

auf ber „Sierra oentana" ausgeführt, baoon mefyr als 500 am
23audi. 5<*ft ^000 HTann, baoon 2000 ambulant, nahmen ben Hat
ber cr/irurgifetjen Abteilung in 2lnfprud}. Den meiften roofyl fyalf

unfer pbjilofoprj Stabsa^t ber Heferoe Dr. Helotius. 2lus ber 21tmo*

fpb(
äre bes friefifd^en Pfarrfyaufes fyeroorgegangen, roar er in ftets

gleicher Sorgfalt allen feinen Kranren unb Derlefcten ber lieber»oll

forgenbe, aber aud? ftreng ermatmenbe Pater, feinen Kameraben
ber feelenruljige, Weitere 5reunb. Der Krieg Ijat ifym nicr/ts per*

moebt. «gurücfgefefyrt nad} HTölln in bie Bjeimatlidje Cätigfeit raffte

ilm, ben roertoollen ZITenfcrjen aus »ollem Schaffen, t»tel 3U frülj bie

(5rippe Ijinroeg.

Unb rcäfyrenb roir auf ber djirurgifc^en Abteilung operierten unb
Höntgenbilber macr/ten — 36^ Ceute rourben mittels Höntgen*
[trafen unterfud^t — , arbeiteten füfyrenbe HTänner ber lüiffenfdjaft

tjeilenb unb oorbauenb auf ber inneren Abteilung. Der Kunft ber



Ktiegsfcmitätsbienjt. I. 2tuf meinem iajuiettfdjiff 2{{

Stabsärste fcer Beferce prof. Dr. Orten unb prof. Dr. Cölming banft

mandjer Kranfer Ceben unb (Sefunbtjeit. 2000 Kranfe faft gingen

burd? bie Stäube ber 3nneren.

Hur alle liefen fid? nidjt retten. Unferen jfottendtef, 21bmiral

d. Pofyl, den rr>ir aus polier Otigfeit heraus aufgenommen unb

\% Sage au Borb oerpflegt Ratten, brachten mir als einen bem Cobe

oerfallenen ZlZann für bie lefeten Cage feines Cebens nadj Berlin.

Unb bei manchem anberen braoen 2TTann mußten toir ermattet bie

^anb finfen laffen, bie ifym bem Ceben 3U erhalten nidjt t>ermodjte.

Dem Kranfenbefud} folgte bie Caboratoriumsarbeit, bieSorfcfier*

tätigfeit. ^}n 2lnfprud} genommen Don allen Ceilen ber Slotte,

lieferte bas Caboraiorium, bie 2trbeitsfrätte befonbers des inneren

ZHebi3iners, faft 9000 djemifcrie unb bafteriologifcfye Unterfudmngen.

Unb abenbs fammelten ficfy in regelmäßiger IDieberljolung bie

3r3te 3U u>iffenfd|aftlidjem ilustaufcr) unb bie 2TEannfdfaft 5U be*

letjrenben Vorträgen ober Weiteren Vorführungen.
2lber alle Fonnten n?ir nid}t aufnehmen, bie unfere ^ilfe

tr>ünfd]ten. Das ^lottenfommanbo fyatte in meifer Befcfyränfung uns
nur eine Belegung r»on einem Drittel ber piätje erlaubt, bie übrigen

mußten frei bleiben für plöfelicfye 2Tiaffenunglüdsfälle. VOit fyaben

[ie trüeberfyolt benötigt. Den ,,l}orf"*Sd)iffbrüd}igen [teilten n>ir

piafc, *Värme, Kleiber unb Hafyrung 3ur Verfügung. Sie famen
fteifgefroren, 3um Ceit faft olme Kleiber an Borb, Dtelfacfy mit

Heineren ober aucfy fdm>ereren Verlegungen. Sie nxiren entblößt

r»on allen Hilfsmitteln. Die „^orf'^rfafyrungen n?aren für uns
bie Veranlagung 3ur gufammenftellung r>on fleinen Hettungspafeten,

bie bie nottr-enbigfren Hilfsmittel für jebcn 2Tfann enthielten (Cafdjen*

tucfy, Cafcr?enmeffer, Kamm, Surfte, Seife, Spiegel, pfeife, Baud>
mittel unb Schreibpapier). Der {Teilnahme unb 5ürforge ber (5attin

unferes fyxrmereljrten 5fc>ttend>efs, 2lbmiral Sd>eer, banfen n>ir

itjre Befcfyaffung. Bei fpäteren Jlufnafymen von Sd^iffbrüdjigen —
(ßottlob feltenen <£reigniffen mit geringeren §afyen u?ie beim
„i7orf"*Verlnft — fyahen fie bem 2Tfann, ber alles verloren blatte,

über bie erften Verlegenheiten tjinn?eggeljolfen.

Den £}ö*?epunft ber Cätigfeit brachte uns bie SFagerraffcrjladit.

3mmer unb immer teieber famen fjilfslajarettfdjiffe mit neuen Ver*
letjten längsfeit. Sie finb nidrt leidet, bie Seefriegsüerleftungen. Drei
Cage unb brei Hädtfe faft arbeiteten mir an ifjrer erften Verfolgung.
2lud) Schiffbrüchige nahmen tr>ieber den noefy übrigen Baum bes
Casarettfcrjiffs in 21nfprud>. Vflit me^rfacfjen ferneren Verlegungen
lag ber bamalige Cljef bes III. (5efd]rDabers, 2lbmiral BebjtcFe,
an Borb. Kapitän 3. S. Döpfner fanb bei uns feine erfte <§uflucr|t;

unb den vielen cerlefcten ©frieren ber großen Kreu3er „Seyblifc"
unb „Don ber Cann" Fonnten u?ir Reifen. Da$u famen mehrere
bunbert r-erlefcte Seeleute unb Unteroffoiere. Sie warteten gebulbia,
bis bie Beifye 3ur Verforgung ifyrer IVunben an fie fam.
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Unfere forgticb,en ZlTarinepfarrer brachten irrten getftigen Croft.

Pfarrer Hönneberger unb Pfarrer StoIIIjof, foune fein Konfrater

Strobel rparen bei allen 5ugteid}
/

überall fpenöenb unb überall

tröftenb.

Als Rulie eingesogen tr>ar nad\ ben fdm?eren Aufregungen ber

Seefdjladjt unb bie «Erholung begann nacb, ber fd}tr>eren Perle&ung,

ba befucfyte ber Kaifer bie Derlefcien unb brachte ilmen Ausjeicb^

minien als Anerkennung ifyrer Caten, unb bie Kaiferin fpracb,

Urnen Zttvd $u unb brachte tfynen ben 7>ant bes Datertanbes. Aud}
piele anbere 5ürften fudjten itjre Canbesfinber auf.

3)er Dienft bes £a3arettfdn'ffes fyat fieb, tr>ie ber gan3e Seefrieg

anbers enttrücfett, als oorfyer gebadet. (£r E^at bas £jilfsla3arett=

fcbjff als Hettungs* unb Cransportmittel in ben Dorbergrunb ge=

ferjoben. <£r %i>at uns bie flare <£infidjt gebracht, bajj auch, unter ben
oeränberten Perfyältniffen bei ber flotte bas fjodjfeela3arettfd]iff

3ur Leitung bes gan3en Sanitätsbienftes, als Sammelftelle ber Der*

legten unb Kranfen unb als ZTTittelpunft ber ärstlidjen Arbeit toie

ber är3tlid|en 5ortarbeit unb 5orfd}ertätigfeit nidjt 3U entbehren ift.

oooooooooooooooo

II. ^elblasarett in ^lanoern.

Don ITIatinc.(5cneraIotjt Dr. Sdpepers.

/Ttegen ben roten Abenbb,immel fielen fcfru?ar3 bie tt>ob,lr»er=

vOtrauten Cürme bes alten Köln. Über bie Hljeinbrücfe fdtfeidit

ber «nblofe <gug, ber bie Sanitätsfetbformationen ber ZTTarine*

bioifion — ^ Sdblajarette unb \ Sanitätsfompagnie — nad\ Belgien

bringen folt, im SdmecEentempo. Unfere Ausrüstung fyaite eigent*

lid) eine fefyr fur3e Spanne <§eit in Anfprudj genommen, toenn

man hebentt, b<xfc bis baljin niemanb audj nur entfernt fyatte

atmen fonnen, bie ZTXarine fonne einmal aueb. 3U £anbe bioifions*

roeife Krieg führen muffen mit allen Dingen, bie bas Canbfyeer

ba3u nötig fyat. Crofobem uxtren bie Cage für unfere Ungebulb piel

3U langfam vergangen, benn bei ben fidj überftür3enben Sieges*

nacrjricfyten r>on ber 5ront ließ uns bie Sorge nicht los, 3U fpät

3U fommen. 5reitidj Ijatten toir untermegs nod? einen fur3en Tbxf*

enthalt nehmen muffen, tr>eil eine Stocfung meiter Dorn einge*

treten mar. Aber toir teuften oamals noch, nidjts bacon, bafo

bas IDirfungen ber ZTTarnefcfylacbi maren. Hiemanb tjätte uns,

Dom 2)iDifionsar3t bis 3um jüngften Sanitätsgaften, bamals ben

(Stauben nehmen tonnen, b<x% bie 2Tfarinebir»ifton balb in Calais

fein tr>ürbe. Unb ba mußten rr»ir bodj babei fein.

X>er ZTTorgen fanb uns auf bem nüchternen (gntlabebalmtjof

t>on Sdiaerbecf. T)er Aufenthalt in bem einem aufgeftöberten

Ameifenljaufen gleicb,enben Trüffel bauerte nicfyt lange. <£ines ber
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Selbtajarette beforgte ficfj im Canbe bie nötigen lüagen unb pferbe,

rourbe nadi IPeften gefd}icFt unb geriet halb [o grünblicrj ins 5euer,

bafo es 3eitn>eife 3roifdjen ben feindlichen Cinien lag. Die Sanitäts*

fompagnie 30g ber im Pormarfd) auf 2TTed)eln begriffenen 2Tfarine*

bioifion nadj unb gleich barauf Farn aucr? für uns ber Befeljt 3um

(ginfefcen.

Der CFjefar3t unb fein Stab als Quartiejmad]er »oraus, bie

anberen mit ben CaftFraftroagen, auf benen bie gan3e <£inrictV

tung oerflaut ift, langfamer fn'nterbrein. ZDir finb in Brabant;,

einem ber reidtften Kulturlänber bes alten Europas. 3eber $led

eine Erinnerung. Porbet an Drytoren, bem Canbgute Ceniers,

an Steen, bem b|errfd?aftlid}en Sommerfifce Hubens'. 2tm I}ort3ont

ber roudjtige unb bod? fo fdjön geglteberte Curm ber Kattjebrale

von ZTTecrfeln, ber naeft bem t£>ilfen ber Erbauer ber fjöcrjfte ber

IDelt geroorben wäre. (Einer ber fdjönften ift er nod}, auefy als

Corfo. 3cfe* umflattern ilm £kfyrapneltroölFd}en als .geidjen, bafa

um bie Stabt nodi ^i§ geFämpft roirb. Unfer <3iet ift ein £anb»

fyaus inmitten eines großen (Dbft* unb (ßemüfegartens, burefy bei*

gtfdje Einquartierung Faum roeniger mitgenommen afs burcr/ feinb*

lidje (Sefcr/offe. 2tts bie Kolonne anrikFt, ift ber Befegungspfan

fertig, Qeber rann fofort an feine Arbeit gefyen., (Srünbtidje

Säuberung ber benutzbaren Häume. Sofortige 3nftanbfefcung einer

tDafcr/Fücrje, bie roegen ifyres fliefjenben IDaffers als Operations*

räum bienen roirb, unb 3tr>ar fofort, ba 5ugleicfy mit bem roanbern*

ben Ca3arett aud? fdjon Sie erften flinfen Kraftroagen ber Sanitäts*

Fompagnie mit Derrounbeten Fommen. 3m Hebenraum! roirb ber

Höntgenapparat aufgeteilt, in ber flenne nebenan ber ^elbröntgen*

roagen, ber bie Kraftquelle 3ugleicft auefy für bie Befeuchtung bes

©perationstifeftes enthält. Eine r/afbe Srunbe fpäter ift ber Chirurg
mit feinen geifern in polier CätigFeit unb lagt fiefy burd? bie not*

gebrungene Einfadjljeit feiner Einricb/tungen nidjt bar>on abfdjrecFen,

avdi fdjroierigfte Operationen in Angriff 3U nehmen. Er roeift,

bafo burdj feine 2lnorbnungen nad\ menfdjfidfem Ermeffen für er*

fofgreidjes arbeiten geforgt ift unb bafo anbererfeits längeres <gu*

roarten ober roeiterer Cransport bem am Unterleib ober am Sdjäbel
Perfekten ben Cob bringen Fönnte. 3tt3roifcfyen finb äffe nidjt in

ben (Dperationsräumen Cätigen bamit befdjäftigt, bas Ca3arett ein*

suridtfen. pumpen unb Jt>afferrol|re roerben infkmbgefe^f, Cüren
unb 5^nfler eingerenFt, 2lbffu§roljre gereinigt, bie gröbften (Sranat*
löcrjer oerftopft, eine Notbeleuchtung improoifiert. Die {eben ttTobi*

liars beraubten Häume bes Hauptberufes roerben mit Stroljfdnitten

für bie l?ern?unbeten belegt. €rft in ben nädjften Cagen Fommen
toir ba3u, SrroBjfäcFe 3U ftopfen. Letten gibt es ntdjt, bis auf 3roei,

bie in ber oon ifjren Berooljnern oerlaffenen Had^barfdjaft auf*
getrieben unb für befonbers fdjroer üerte^te beftimmt roerben. Das
perfonal quartiert fidj in ben Dadrräumen ber (ßärtnerroof^nung
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ein, in beren Kücrje in3mifdjen in großen 5etbFeffeln bas 2lbenbeffen

gefoerjt morben mar, für aÜe gleicrj, ^)a- bie r>orr?anbenen 2Tfittel bte

Herstellung einer befonberen Kranfenfbft nidjt gematteten. 3rnroer fym
bekommen bie Sdjmerrranfen and] genügenb Vflildi unb Suppen,
t>a es an lebenbem Diefy, an 5teifd? unt> (ß'emüfe in biefem über*

reiben Bauernlanbe nid]t fefjlt.

3>a3U mußten megen ber einfamen Cage bes (ßefyöfts Poften

ausgestellt merben unb als einige Scf|üffe oas (Serücfyt von untrer?

fdjmeifenben fjecfenfcriü^en 3U beftätigen fcfyienen, tonnte ber Caten«

burft nidjt anbers als burcr? <£ntfenbung einer, natürlich ergebnts*

lofen, patrouilte ge3Ügelt merben. i£in (ßlücf ift es, oa§ es fotne!

<Stasf|äufer in biefem (Dbftgarten gibt, fonft fyätte ber 2Ipotf|efer

mit feinen ZTfebifamenten, X>erbanb3eug unb 3nffrUTnenten, ber 3ne:

fpeftor mit feinem Bureau — "oenn aud} bas Sd]reibmefen barf
nidjt 3U fürs fbmmen — nid]t gemußt, moffin, unb ein 3meites <5tücf

mar es, baft bis auf einen Regentag uns fyerrlicfjes ^erbftmetter

treu blieb, benn bie Sdjeiben maren snmeift serbrocfyen. T>as lefete

ber fölasfyäufer, gefüllt mit muerjernbem IDeintaub, biente als

Ceidjenfammer. 7)\e Verlegungen roaren 3umeilen fo fdjmer, baft

jebe ärstlicfye Kunft oergebens gemefen mar, unb in einer <Ecfe bes
partes mürben bie Coten, 5?eunb unb $einb nebeneinanber mit fo*

triel ^Ebjrenbe3eugungen beftattet, mie mir geben tonnten. 2lucf| bas
Kreu3 mit bem Hamen auf bem fjügel mürbe nicr|t oergeffen. Dabei
ljörte ber ^uftrom r»on Dermunbeten faum für Stunben einmal auf
unb es mären bie obnerjin unsulängticfyen Häume halt) 3U Hein ge*

morben, menn mir nid}t com erften Cage ah barauf hebad\t gemefen
mären, bie transportfähigen Krauten meiter 3urücf3ubeförbern. T>a$n

bienten bie eigenen Kraftmagen unb jebes DorüberfaBjrenbe Defyifel,

bas geeignet unb in ber Cage mar, Dermunbete mit nadj Brüffel 3U

nehmen unb an bie bortigen großen Cajarette ab3uliefern, bann
bie Krantentransportabteilungen, ^üge ber fd)neH mieber inftanb*

gefegten Kleinbahnen, tursum jeber fahrbare llnterfaft mürbe t>er=

mertet unb erft red?t als bas £a3arett „eDatuiert" merben mußte,

meif mir um3iefyen foltten.

So tarnen mir nad? 2Tlecr?eln. Don ben Bemolmern maren in

h*genbmeld)en Kellerlöchern nur gan3 menige 3urücfgebfieben, beren

einige unfere (Säfte mürben, darunter ein Heiner 3unge, bem etn

Bein abgenommen merben mußte unb ber natürlich ber allgemeine

Per3ug mürbe. 2JHe anberen Bürgersfeute Ratten bie Stabt r»er*

laffen. 2fm Barjnfyof in ber Ztärje bes 21Tarftes maren 3mar einige

Käufer 3ufammengefd?0ffen, aber fonft mären Straften unb Käufer

fo, als ob alles in befter (Drbnung märe, nur mar niemanb ba f

fie 3U beoölfern. 3)iefe £eere mirfte gerabe3u gefpenftifd]. ^mar
tann man gegen (ßefpenfter um IlTitternadjt nichts einmenben, am
riellen Cage finb fie unrfeimlid}. iüir be3ogen bas ftäbtiferje Kranfen*

rjaus, beffen nüchterne Bauform um fo mebr auffiel, als bie Straße
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fonfl r>ott ferner after Käufer flecFfe, barunfer bas (SeBurtsBaus

Karts V. Dafür Famen mir biesmat fojufagen in ein gemachtes

Tieft.
r
<£s gaB einen ©perafionsfaat, ein £>erBanb3immer, einen

Höntgenapparat, große luftige KranFenfäfe mit 'Betten unb tDäfdje,

ein StpotfyeFe, ScBreiBsimmer mit legalen unb r>iet papier, eine

große Kücfye unb fcBließticB auefy gute UnterFunft für uns fetBft.

ZTTitten in ber Silicat unferer (SemäcBer lag freiließ eines, bas mir

naef? flüchtigem fjineinfcfiauen feft aBfcBtoffen unb nie mieber Be*

traten, meit nämlich ein Btinbgänger gan3 refpeFtaBfen KatiBers

barin ftecFte. Bis bie ftäbtifdje CicBtanfage r>on ber (DrtsFomman*

bantur in (Sang geBracfyt mar, maren bie fangen (Sänge unb großen

Säle pBantaftifd? genug mit IDacBsftöcFen Beteuertet, oon benen roir

in ber SaFriftei einen großen Dorrat fanben. hinter bem fjaufe 30g

fiefj ein 2tnfcBfußgeteife I^in, auf bem mir gan^e Cransporte naeff

ber ^eimat jufammenftetten Fonnten, ofme bie atterbings aud?

biefes große £}aus Bafb üBerfüttt gemefen märe. <£in teicfjtes

Hacfyfaffen in ber 2trBeit Brachte ber ^alt ^tnttDerpens, unb mer
nur irgenb aBFömmficfy mar, nafym fiefy als eine Erinnerung für

bas ganje CeBen \>en 2tnBticF unferer alten fct?mar^meiß*roten

flagge auf bem Curm ber Katfyebrale, einem 2TTeiftermerF ber

fpäteren (SotiF, mit.

3m 'üBrigen Brachte uns bie EroBeruhg ber £efhmg neue

2trBeit. T>\e BenöfFeruna ftrömte nadf TXledieln jurücf, aBer

bie ^mifär^te fehlten. JTTancfjer KranFe manbte ficB, bafyer r>er=

trauensDott an uns unb mir BaBen ifmen fogar eine PriüatFtiniF

ats J^ofpitat mit Befgifcfyen Pflegerinnen eingerichtet, mo fie r>on

unferen Hv^ien Befyanbett mürben, fotange mir noch, ^a maren.
7)enn nun Begann ber tDettfauf nadi ber Küfte unb aucB, mir

sogen Bei fyerrticfjem (DFtoBermetter üBer bie Scheibe burefy ^tanbern
nacB, bem alten Brügge. Bier fanben mir nadi* einigem Suchen
UnterFunft Bei "ben „

r

(£nafifcBen läutern" in einem 2TTäbcBert=

penfionar, bas r>on "ben Engfänbern fcBon teifmeife ju einem 3n=
terimsfasarett umaeftattet morben mar. tüir Fonnten uns affo Der*

Bäftnismäftg TeicBt einrichten, ba mir r>or alten fingen Betten r>or*

fanben. 3mmifcBen Farn ber Kampf an ber t)fer sunt Stehen unb
ba bie Entfernung con ba 3U uns für ben Cransporf r>on Der*
munbeten üief ju groß aemorben mar, faBen mir uns nad) Befferer

(fietegenBeit um. ScBTießficB entbecFten mir in einem fcBönen ÜarF
einen

^
Canbfift, ein „KafteH" ober ein „ScB.foß". mie bie Belaier

aern itjre Canbtjäufer nennen, bas uns geeignet fcfu'ert. 2tm gt?icBen
&aae mar fcBon ein PorFommanbo einae^ogen, bem bas „d5ros"
menige 1£aae nacBBer fofgte. 2}ier ift unfer .^eTbfa^arett üBer brei
laBre geBfieBen unb jebermann Bat aft biefe ^eit feinen aamen
StoU barin aefe^t, bas Pjaus für bie Itfrrt anvertrauten Öffegtinge
immer mo^ntietjer, immer fyygienifcBer unb immer BeBagTic^er aus=
mgeftaften unb jmar voenn mögticB mit eigenem perfonat unb mit
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mögtid$ geringen ZITitteln. Da bas „Sct/tojs" aud] mit feinen Heben"
gebauten nid}t ausreichte, fo rourben nod\ einige fjdufer in nidtf

allju großer (Entfernung mit fyin3ugenommen unb mit folgen Kran*
fen Belegt, bie Heine Strecfen getjen fonnten. Da3U famen brei große

Seite, bie von unferen gimmerleuten mit SuföBöben unb tüinbfang*

türen, r»cn unferem 2Ttaurer mit Kachelöfen oerfefyen mürben.

Später rourben fie burd? Baracfen erfettf, bie mit allen Apparaten
jur Rettung ber im (Sasfampf Vergifteten finnreidj ausgeftattet

roaren. Übrigens roar in "ben von uns Befegten Käufern ber größte

Ceil bes 2TToBiliars oerfdjrounben.
r

c5in 3uge^öriges Klaoier fanben
roir in einem BenadjBarten 23auernB}ofe, roas einen 5inger3eig für

ben PerBleiB bes Heftes geBen rennte. 3m üBrigen aBer mu§ten
toir uns alles, roas toir Brauchten, teils felBjr fyerftellen, teils fonft

roie Befdiaffen. Um ben Cransporttoagen an Weg ju fparen,

fyatten roh* auf fyalBem IDege eine Klofterfdmte mit einem 2tr^t

unb einem Ceil bes Perfonals Belegt. Dort rourben bie Perrounbeten

naef? ber ScBIroere bes paffes gefid|tet, fo ba$ in bas £)auptla3arett ju*

nädjfr nur bie fd}roeren 5äHe famen, roäfyrenb bie anberen entroeber in

ber „Filiale
7
' BlieBen ober in fTeinen Cransporten gelegentlich üBer*

füJjrt rourben. Wenn es nötig roUrbe, plafc ju fcfyaffen, fo gefdral?

ber HücFtransport mit Kraftroaaen, mit einer KleinBalm ober ber

(EifenBafm in eines ber insroifdjen eingerichteten großen Kriegs*

lajarette in 33rüage ober mit Ca^arettjügen gleid) in bie fjeimat.

(Ein mefancfyoTifcfyer HooemBertag, roie fie in Zaubern im
tDinter ftet? rood)entang su folgen pflegen. Der Krieg fyat fid? an ber

t)fer fefrgeBiffen. Die <Lage ber 3mprooifationen finb mefyr ober

roeniger oorüBer, bie Derforaung ber Pertounbeten fyat fiefy fo3U=

fagen eingefpielt. ^}ebe Samtätsrbmpagnie — jet$t 3toei — , iebes

ber fclblajarette — jeftt fünf — , jebes Krieaslajaretf fyar feinen

Beftimmten tDirrungsrreis. Die Cransportmittet finb oerBeffert.

TXlan fyat Celepfyon nadi allen HicBtungen. Wofy Befielt nodf bie

alte ^uoerficBt, aBer man mu£ bocB fcfyon etroas tun, um bie gute

Caune BocB^uBaften. 2In 2trBeit fefylt es freiließ nie. Wenn ein*

mal roeniaer Perrounbete geBradjt roerben, roirb bie ^eit Benutzt,

roegen brinalidjer (Operationen surücraefteüte (Einariffe 3U macBen,

bie DerBanbe nadftufefyen, lieaengelaffene 2trBett nadnnBolen.

Vfland\et finbet foaar nod) Seit ^u roiffenfcBaftlicf'WpüBri^ifKfdier

21rBeit. 21ud? bie lanblidje ZTacBBarfcBaft Bat Vertrauen aeroonnen

unb roenbet ficB gerne an unfere 3fnte. 21Tan flapft burcB bie un*

ergrünbticBen flanbrifcf/en Weae, fieBt burd] ben HegenfcBleier bie

»om Seetoinb fduef geroeBten Pappeln Tänas ber Kanafe unb benft

an bie Kameraben, bie brausen in IVafferföcBem ober aünfttaen

paffes in lefjmiaen (ßrriBen Tieaen, an bie Fümmerficr)en Un+erftanbe,

in benen an erfter ßitfeleiftuna unb Aufopferung bas 2TTenfcBen*

möafkBe geteiftet roirb, <xn bie Kranfenträger, bie in fteter (Refaf(r

auf fd?ro?erigften IDegen bie t>ern?unbeten aus ben oorberften Cinien
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fortbringen unb an bie (SefecfitSDerbanbpläke in Kellerfyöfylen yv
fammengefcljoffener fjäufer, in benen bie Perwunbeten lagern, bis

es möglid} fein wirb, fie abtransportieren, benft, unb Björt mit

fjafbem (Dfyr bas <Sefdrüt$feuer, fielet aueft, nad\bem bie Zladyt

DoIIenbs hereingebrochen ift, bie Ceucfytrafeten, bis man plöfclicfy

meint, ba$ mefyr gefdjoffen wirb als gewölmlid}. Da ift bann aud}

fdjon ein Celepfyongefpräd} : 5enerüberfalt, Singriff, (Segenangriff

ober fo, alfo Dertufte. Die Kraftwagen, bie aud? bas Cajarett für

ben (Transport r>on KranFen $at, werben 3ur Unterftütmng ber

Sanitätsfompagnie erbeten unb fofort abqe^anbt. Sie tjaben es

nidjt leicht, bei ftocPbunffer 7Xad\t auf fdnnafen, fdjfedjten Strafen
olme £id)t 3um Derbanbsplaft 3U fommen, wofyin fie bei Cage
nidjt fahren bürfen, olme befdjoffen 3U werben. Soweit bie &e\i

reicht, wirb alles für bie 2Tiaffenaufnalmie vorbereitet, aber ba
fommen fdjon bie erften tüagen unb im StugenblicF liegt bie große
cümpfangsfyalle voU, von Derwunbeten. Hun geljt es 3unäd)fl ans
Sitten, freilief? ift es auf ben erften 2tnblicF fd|wer, aus biefem

Ceibensfymfen grauer über unb über mit Cefym befdmtierter 2fian=»

ner, benen ber tapfer unterbrüdte Sdjmer3 im (Sefidjt getrieben
fteljt, bie Bjeraus3ufudjen, benen är3tlidje £}ilfe am nötigften iff.

Deshalb fyrt T^er im Knopflod? ein Ofeldjen, auf bas ber 21r3t,

ber ilm suerft oerbunben l\a\, bie 2(rt ber Derletmng notiert fyxt.

3e^t bie, beren Derwunbung fofortigen «Eingriff erljeifdjt, ins

Ö)perations3immer, barunter wieber bie, bei benen jebe 2TTinute

2fuffdmb bie 2tusfid?ten bes DurdjFommens »erfcfttedjtert, auf ben
(Dperationstifdj, nad)bem r>ieHeid?t oorfyer eine Höntgenaufnaljme
gemacht worben ift, etwaige (Sefdjoffe fefouftellen. Da fret>t nun
ber Cbirurg unb madjt Stunbe um Stunbe feine Imputationen,
feine Unterleibsoperationen, feine Häfyte 3efynfad?, 3wan3igfad} burefy*

fdjoffener, Don fauftgrofien €ifenftücFen 3erriffener cgingeweibe, feine

Slufmeißlungen am Schabet.. 3n3wifd?en werben im Hebensimmer
bie lekbter Derwunbeten oerbunben. Der 8öntgenapparat ift in

ununterbrochener Cätigfeit, Befdraffenfteit t>on Knochenbrühen ober
bie £age eines (Sefdjoffes fefouftellen. Der 2Ipotl?efer forgt bafür,
bafo Perbanbsmittel, ZTTebiFamente, beftiüiertes tüaffer, Kod?fat3=
löfung 3ur 3nfufion nidjt ausgeben. 2^ ben Kranr\?n3immern
werben Betten über3ogen unb gewärmt. Einselne Kranfe muffen
ifyr Cager räumen unb werben mit einigen £eid?t»erwunbeten in
eines ber ttadjbarfyäufer gebracht, bamit im „rüadtfaal" pla^ für
SdjwerFranfe wirb. 3n ber Küdje bampfen Cee* unb Kaffeefeffel
3ur Cabung ber halberfrorenen, werben Butterbrote geftridjen für
bie ßungriaen. 3ebe $anb ift in Dotier Cätigfeit. 21ber noefj ift

erft bie Raffte ber Eingelieferten oerforgf, ba rollen fcfjon wieber
bie tragen Bjeran unb fefcen 3wan^ig, breiig anbere ah\ Von ber
corgeföobenen Filiale Fommt ein Celepfjonfprucb, : bis jettf üienig,
feefoig Ceicb^toerwunbete Ijier aufgenommen, 3eb^n fdiwere 5äHe
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jum £a3arett unterwegs, weitere t>om (SefedjtsDerbanbspIaft ange*

metbet. Unb fc fort. I

2tfs ber Iefcte 2TTann Derforgt im Bette liegt, gefyt gerabe bie

trübe Hoüemberfonne auf unb rierfucfjt burd? ben Hebel 3U bringen.

Hun tonnte bas perfonal auefy ins Bett gefyen. 2tber t>a ift ber

Ca3arett3ug, ber um ZHittag Fommen roill. <£r bringt meifr allerlei

Ciebesgaben, aber er roartet nidtf gern unb bis bafyin muffen alle,

bie mit follen, normal r>erbunben unb cerforgt werben unb —
fcrittefrlid] unb nicr/t 3utet$t — muffen aud} ifyre „papiere" in

©rbnung gebracht werben. 2tber, wenn bann ber letjte 3ur Station

gebraut roorben ift, fo fyat man bod] wieber eine 2fn3afyt glücf*

fidler, fogar einige banfbare (Seficfyter gefetjen. Befonbers einen

werbe id} nid]t oergeffen, ber, obwohl mefyrfad} aufs fdjwerfte r>er*

ftümmelt, fcurd} feinen unüerwüftlidien Cebensmut all bie tüod]en

fyinburd}, bie er bei uns auf ber ScfywerFranfenftube lag, feine

Ceibensgenoffen immer wieber aufrichtete, wenn fie »ersagen wollten

unb ber babureff ben Sitten ein nicfyt 3U unterfdjä^enber Reifer ge=

worben war. 3et$t fur;r er nun batxm unb freute fid) wie ein

Kinb auf bie fjeimat, auf bie ^awifte unb bie £reunbe. ^nb
bann fommt ein CelepBjongefpräcfi : T>er feinblid}e Angriff ift ab*

gefdtfagen. (Segenangriff erfolgreich 2TTan ftapft wieber burdf ben

flanbrifcrjen IDinterbrecf, aber bie Sonne fyat fid] burdigernngen.

„Cebe broben, Datertanb,

llnb 3äEjle nid)t bie Coten! T>ir ift,

Ciebes! nid}t einer 3U oiel gefallen."



3m Kriege Hn^s um Me €t*e.

Don Kapitän £onrao Sörenfen, ^ütjrer bes Dampfers „matte".

TN er große Krieg dauerte fd]on faft anbertfyalb 3atjre. £ängft

-w roaren Cfingtau unb bie Heineren afrifanifcfjen Kolonien Deutfcrp

lanbs ber ZtTeute ber 5einbe 3ur Beute gefallen. ZXut in 0ftafrifa

fyielt (ßeneral r>on Cettoro^Dorbecf nod} immer bie beutfcfye S^Qqe
fyod? nnb machte mit feiner fleinen erlefenen Scfyar ben mit ge=

wältiget* Übermacht angreifenben <£nglänbern jeben Sußbreit Kobens

ftreitig. 3n Z>eutfd}lanb,. roo man t>en £}elbenfampf mit freubigem

5tol3C unb roarmer Begeiferung verfolgte, roufrte man genau, roie

gering bie Hilfsmittel ber Perteibigung in ber fernen Kolonie roaren

unb fjatte fd?on im Februar \%5 ein Schiff mit Kriegsmaterial fyin*

ausgefanbt. Diefer erfte, r>on (Oberleutnant 3. 5. b. Hef. Criftianfen

geführte Blocfabebredier fyatte DeutfdH2)ftafrifa aucr; glücfticr! er*

reicfft unb, obgleid? bas Sd-iff beim (Einlaufen in bie 2Ttan[abud)t

bei Canga oon bem engtifd}en Kreier „Fiyacintty' 3ufammenge*

fcf|offen roar, Bjatte man bie roertootle Cabung burd? Cancer bergen

unb ber Kriegführung nu^bar machen fönnen. tlun aber mußte
oietes bort bvaufaen ausgegangen fein unb [0 galt es roieberum, ben

tapferen Derteibigern ber legten Kolonie IDaffen unb 2TTunition,

Kleiber unb ZTfebifamente 3U3ufüljren. "Die 5ül]rung bes für biefe

Unternehmung beftimmten Skiffes rourbe mir anvertraut. Der
bei Kriegsausbruch befd]lagnaf|mte englifcrje Dampfer Qacve f}ill

Don 5000 Connen (Sröfje oerroanbette frei? offi3iell in ^as beutfcf]c

Sdu'ff 2Tfarie r»on Stettin, finnreief/e (Einrichtungen gematteten es aber

audr/, fcfmell bie ZTiasfe t>es bänifd*en Dampfers Horbamerifa r>on

Kopenhagen ober bes fcfyroebifcfyen 2ljar. t>on (Softe einlegen. Be*
labung unb 21usrüftung bes Schiffes lagen in ^>m beroäfyrten ^änben
bes Kapitänleutnants b. H. Kircr^eim, ber aud) bie 3nbienftftellung

bes erften BtocFabebrediers geleitet chatte. IDäfyrenbbeffen fammelte
\d\ meine 2TJannfcrjaft. Das mar, trofcbem es fieff nur um eine r»er*

rjättnismäßig Heine <?>afyl fyanbelte, gar feine fo leidjte Aufgabe.
2Ttußte bodj jeber 2TEann an Borb nierjt nur tüchtig in feinem Beruf
unb 3ur»erläffig in feiner (ßefinnung fein, fonbern aud) eine ber

norbifef/en Sprachen roie feine 2TTutterfprad)e befjerrfd-en, roenn
anbevs fid* bie Siftion, Saft es fid? Um ein neutrales Sebjff t>anble,

bei einer etroaigen tfnterfudmng buref) ein feinblicrjes Prifen*
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fommanbo aufrechterhalten laffen foffte. Am 9- 3anuar \<)\6 roaren

alle PorBereitungen beendet, roofyfoerBorgen unter ber £jol3becFs*

fafl rufyte bie com I. (Dffoier, Scfymibt, einem Stenshuvqev Schiffs*

Fapitän, roofytoerftaute Cabung an (Sefcfyüften, ZITafdiinengeroerfren

unb Karabinern, großen Giengen Artillerien unb 3nfanteriemunition,

Uniformen unb Kteibungsftaffen, Konferoen, ZtTebiFamenten unb
(ßetränFen. Außer ber 29 TXlann ftarfen eigentlichen ScfyiffsBefafcung

befanden fieft Hauptmann oon KaltenBorn^Stacfyau, ber 3um Artit«

feriefommanoeur für bie Scrmtjtruppe Beftimmt roar unb Kapitän

Scfyapp oon ber Deutfcfjen (DftafriFatinie, ber bas Schiff an ber

Küfte torfen foffte, an 23orb. 23ei einer etroaigen ÖBerBjoIung bes

Schiffes burdj feinbticfye Kriegsfcfyiffe follten bie Beiben Ferren

natürlich oöffig oon ber Sitbftäcfie oerfcrjroinben unb bafyer roar für

fie als IDoBmraum Unfer im üBrigen 3ur Aufnahme ber brafytofen

Station, unferer eignen (Sefdjüfce, 2ITafd}inengeroef}re, fjanbroaffen

unb Zflunition Bestimmtes (ßefyeimgelaß oorgefefyen. Diefer intern

effantefle Haum im Schiff roar unter ber Kajüte im SunFer eitv=

geBaut, fein Zugang Befanb fieft in ber Kammer bes erften (Dffoiers

unb roar burefy eine Kommobe oerbecFt. — (Seteitet oon bem
CorpeboBoot ber Station — einft fjatte es AmeriFa 3U <£fyren

Alice Hoofeoett geheißen — bampften roir unter fdjtoebifcfjer #agge
bie 3a^c hinunter, oorBei an all ben fcfjönen, ftofjcn Schiffen ber

beutfeften Scf|lacr)tflotte, bie roir nie mefyr roieberfefyen fofften; Bei

Scapa $Ioro rufyen fie auf bem 2TTeeresgrunb. Balb tagen bie

äufjerfren beutfeften lüacfjtlinien Bn'nter uns unb hinaus ging es in

bie rointerlicfye ZTorbfee, bie uns einen recfyt unfanften (Empfang
Bereitete. tüodjenlang töfte ein orFanartiger Sturm f>m anberen

aB', fügte uns manchen fcfyroeren Schaben 3U unb machte bas
CeBen an 3orb redjt ungemütlich £}aIB im Scfjer3 machte icr?

£}erm oon KaltenBorn für bas fcfytecfjte Jüetter oerantroortlicfy c?r

fyattc 3U Beginn ber ^afjrt, um feinen neuerroorBenen 23rorontng

aussuproBen, nad) ben (Sefäfyrten bes Seemanns, t>en ZTTöroen,

gefcBoffen unb bas fyatt ber SeemannsglauBe für eine fcfjroere

Derferjtung, bie ber f}immel buref) Unroetter racfjt. Der ÖBettäter

füllte fkft benn auefy etroas fcfmrbBeroufct, Brachte aBer mit <Sra$ie

bem Heptun fein (Dpfer unb üBerftanb im üBrigen bie fcfjroere

Sturm3eit für eine £anbratte redjt gut. (Oft feifre|e er mir auf ber

SrücFe, bie icfy mitunter tagelang n\d\t oerfaffen ronnte, (Sefefffcfyaft

unb forgte neBenBei mit rüfyrenbem (Eifer bafür, ba$ ber Fteine

(Dfen in ber Kajüte ftänbig in Branb BlieB, fo Üafc icfy ftets für bie

roenigen Stunden ber Hufye einen angenehm burdjtodrmten Haum
oorfanb. <£in <8utes Ratten bie fcfyroeren Stürme für unfere Unter*

nerjmung boefy, bie 2Torbfee mar rote reingefegt oon Schiffen, Fein

englifcftes KriegsfcHff roar 3U fetjen. Affe unfere mit fooiet Sorgfalt

getroffenen Dorficfjtsmafiregein erroiefen fiefj als üBerftüffig:, roir ge*

roannen ooffig unBetjelligt bas offene IDettmeer. „Kaifers <5eBurts*
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tag" fanb uns bereits mitten im Dampfertreef Ztorbamerifa^Englanb.

VOiv liefen es uns nidjt nehmen, bie bis bafytn forgfältig oer*

borgenen Uniformen an3ulegen unö bei roeljenber Kriegsflagge

nadi feierlicher Heoe oes Hauptmanns oon Kaltenborn als bienft*

älteftem CDffaier, brei fräftige ^urras auf unfern oberften Kriegs*

Ijerrn aus3ubringen. Dann aber oerroanbelte fidj bas Sdjiff fofort

roieber in einen frieblidj feines IDeges barjin3iei}enben Cramp.

anfangs 2Tiär3 runbeten u>ir in gehörigem 2lbftanbe bas Kap ber

guten Hoffnung unb fteuerten nun roieber norbtoärts unferem <§iele

3u; bie (ßefafyr, neutralen ober gar feinblidjen Schiffen 3U begegnen,

rourbe roieber größer. Scharf rourbe bie 2Uarmbereitfd}aft gefyanb*

Ijabt unb cor allem ftreng barauf geachtet, bafc beim 3nficfjtfommen

eines Schiffes jeber an Borb geroedt rourbe. IDußten roir boefy,

bafo es ein beliebter Cricf ber englifdjen Prifenfommanbos roar,

fofort beim 2lnborbfommen bie Sd}lafenben mit beutfdjem 21nruf

3U roeefen; jeber, ber beutfdj antwortete, irourbe mitgenommen unb
interniert. 3C meljr roir uns ber Kolonie näherten, um fo mefyr

roudjs bie Spannung an 23orb unb bamit bie Zleroofität bei einem
Ceile ber Befafcung. Das fyatte beileibe nicfjts mit perfönlidjem

ZITut ober Seigiieit 3U tun, oielmeljr fonnten fidj gerabe feebefafyrene

Ceute, bie in langer Praxis bie <£nglänber grünblicfj kennengelernt

Ratten, fd}lecr;terbings nicr/t oorftellen, bafc roir an ber angeblidj

eng blockierten, oftafrifanifdjen Küfte irjrem Spürfinn entgegen
tonnten. Diefe hielten es bafyer audj für grunbr»er!efjrt, bajj id\

m\d\ entfdjlofi, roeftlidj oon ZÜabagasfar, alfo mitten im geroöbm*
ücfjen DampfertrecF, r»orbei3ufarjren unb bod} gab mir ber (Erfolg

Hedjt, roir erreichten unbehelligt «Europa 3slanb uni> ftanben nun
cor bem fdjroerroiegenben <£ntfdjlu§, roelcrjen Hafen ber Kolonie
roir anlaufen follten. 3n ^>en mir oom 2lbmiralftab in 23erlin mit*
gegebenen 23efef)len ftanb, ber Ztame t>es planes rourbe mir brausen
auf brafytlofem lüege mitgeteilt roerben, aber vergebens roarteten

roir auf oas oerabrebete Signal. Ztun rou§ten roir 3toar bamals
nidjt, ba% bie €nglänber fcfyon oor längerer <§eit burd? «gerftörung
^><Z5 5unfenturmes in Daresfalam bie Kolonie ber 2TCöglid?feir,

brafjtlos 3U fignalifieren, beraubt Rotten, aber eine anfrage unferer*
feite bfätte bie 5^inbe aufmerJfam gemacht, audj tonnte ber 3ur
Seit unferer Slbreife gebrauchte (ßebfeimfcfytüffel längft t)cn €ng=
länbern in bie^änbe gefallen fein. £ange<§eit roar nid}t3U oerlieren,
idj mußte felbft bie (gntfdjeibung treffen. (Segen bie nörblidjen Häfen
bes Sdmfegebiets fprad} einmal ber Umftanb, Saft roir t>ann an ber
engüfdien 51ottenbafis <gan3ibar oorbei mußten unb oor allem,
bafj fie nad} unferen legten nad}rid}ten faum nodj in beutfdjer
Hanb fein konnten. 3m Süt>m tarnen £inbi unb bie Sfubibudjt in
5rage. Don legerer fagte bie Segelanroeifung unb Kapitän 5d\app
betätigte es, ba§ fie für größere Sdjiffe unbefahrbar roäre, bei
Cinbi aber follte ber Dampfer „präfibent" im Creef oerfen!t liegen,
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rooburdj bas Einlaufen natürlid) red}t gefäfyrlid} wetzen mußte.

Crofcbem ijätte icfy micr/ oielleid}t für Cinbi entfdjieben, roenn fid}

nierjt fyerausgeftellt fyätte, t>a§, fiefy leine Spesialfarte biefes Hafens
an 23orb befanb. tiefes rein 3ufällige Perfefyen ber ausrüftenben

Dienftftelle entfdjieb über (gelingen ober Sd^eitern betr gan3en roid}=

ttgen Unternehmung, in Cinbi lag nämlicfy gerabe 3ur <§eit unferer

2lnfunfi ber englifcr;e Kreier „fjyacintlj", ber uns natürlid] einen

warmen Empfang bereitet fyätte. Segünftigt von heftigen &egen=
böen, paffierten roir ungefefyen bie beiben engliferjen Kriegsfcriiffe,

bie feit iDeilmacriten ftänbig cor bem füblicfien Ceil ber beutfd]*

oftafrifaniferjen Küfte freuten, unb ftanben am \6. Z\Täv$ \%6 vov

ber Sfubibudjt. Palmen, €ingeborenenboote unb ein3elne Sdm?ar3e
werben ficfytbar. Cangfam bampften roir auf bie «Einfahrt 3U, ge=

fecrjtsfktr, bie Kriegsflagge am fjed unb bie fcrjroarsroeißrote im
Copp. 2lber nun roar mit einem 2Tfale jebes lebenbe IDefen am
Stranbe oerfcrjrounben unb roir ftanben oor ber bangen 5r<*ge : „EDer

fitjt nun in Sfubi, nodj bie 2>eutfdjen ober fcfyon ber 5einb?" Um
uns (ßeroißljett 3U oerfdjaffen, fätjrt Kapitän Scfyapp an £anb.. tDir

fetten bas 23oot ben Stranb erreichen, bie ZTTannfdjaft an *£anb waten
unb im (ßebüfd) oerfcrjroinben. Qualooll langfam oerrinnt bie

roertoolle «geit. Die Ungewißheit roirb gan3 unerträglid? unb fcfyon

ftieg ber (ßebanfe in mir auf, ob es nicfyt boefy geraten roäre, nad\

Cinbi 3U bampfen; bort an bem größeren Küftenplatje mu^e bie

5eftftellung, roas eigentlich los fei, bod} bebeutenb leidster fein!

«Snblidj taucht Kapitän Scfyapp wieber am Stvanbe auf unb Hettert

mit feinen Ceuten unb anfer/einenb nod] einem roeiteren menfd]lid]en

IDefen ins Boot. Cro& ferjärffter 2lufmerffamleit §at Feiner an
23orb bie oerabrebeten Haletenfignale, bie „frei r>om 5einbe" be*

beuten follten, beobachtet. Das Boot follte, roenn ber Küftenftrid}

in beutfdjer ifyanb roäre, bie fd}war3wetßrote Slagge )e$en, roenn

aber feinblicr/e Befefcung feftgefteltt rourbe, eine weiße; es führte

überhaupt feine, alfo oon neuem Ungewißheit! halbwegs 3wifd]en

Stranb Unb Scfyiff beginnt Kapitän 5d\avv mit einem weißen
Cafcrjentud] fyeftig 3U roinfen. (Eilig lange idf nacht bem großen
Kiefer, um r;eraus3ubefommen, roas er eigentlich will. Da gibts

einen HucF, unb nod} einen, unb nodi einen! tDir ftnb auf (5runb

gelaufen! IDenige rmnbert UTeter oor bem rettenben fjafen fitjen

ir»ir feft auf ber Sanbbanf, bie feit ben 3afyren ber legten Der*

meffung it^re Cage beträdjtlid} oerfcfyoben fyaben mußte. 2llle Der*

fucfye, bas Sdn'ff frei3ubefommen, roaren oergeblic^, es rührte fid)

nierjt meljr oon ber Stelle, bie toütenb fdjlagenbe Sd^raube roarf

nur Schlamm auf. „(Eine fcfyöne Sc^roeinerei!" fagte fjerr r*. Kalten*
born unb mit größeren ober geringeren Variationen, je nackt bem
Temperament bes ein3elnen, backten unb fagten roir es alle. (5lüd>

lict|erroeife waren roir bei <£bhe feftgefommen unb bei bem großen
dnxb oon 3 m mußten roir notroenbig in Kurse toieber flott roerben.
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Wenn wir nur nicfjt in$wi\dien fo gut oon See aus fidjtbar ba*

gelegen Ratten, bie befte ^ieifdjcibe für feinblidjes 2lrtilleriefeuer

!

ZXun fam audj Kapitän Scfyapp wieber an Borb; [ein Cafdjentudj*

fignat Ijatte bebeuten (ollen, öa§ mit öem auswerfen ber ZTTinen*

jperre nodj gekartet werben möchte, öa er noefy immer nidjt

wußte, ob Sfubi beutferjer ober englifd]er Befife wäre. 2ln *£anb

war nämlicrr bie ganse Beoölferung geflogen unb fyatte [id\ vev?

fteeft. ZXur einen alten 2ftofyren, ber wegen eines Sufädiabens ntcfyt

mitausfneifen fonnte, fyatte er erwifcfyt unb mit an Borb gefdjleppt.

Der faß nun r>or uns auf bem Cuf, fyatte eine geferjenfte Zigarre,

bie er Dorne brannte unb fjinten flaute, im ZtTaut, täfcrjelte oon <§eit

3U <§eit wohlgefällig bie alte ^ITatrofenmütje, bie irjm einer ber

£eute auf ben XPoIIfopf geftütpt fyatte, unb fagte: „<£l?e!" ZTTit

unferem Kifuafyeli war es trofc bes eifrigen Stubiums wätjrenb ber

Heife nicfyt weit fyer. 3mmerljtn bekamen mir mit f}ilfe bes £ertfons
fooiel aus bem alten 23aba heraus, ba% irgenb was am <£anbe
los fei, aber bie <£nglänber anfdieinenb nicr/t ba wären. 3n3roifd^en

ftieg langfam bie jtfut unb bas Sdjiff fam flott. 3cfy lie§, nun ben
II. ©ffixier .Ejolm im Boote Dorausfafyren unb bas 5afyrroaffer

forgfältig ausloten; mit gan3 langfamer 5afyrt folgte bas Schiff,

2Xceter für UTeter fommen wir tiefer in ben Creef hinein. (£in Stein*

fyaus t<md\t auf, bann ein uraltes fteinernes Kreu3, bas nodj aus
ber portugiefen3eit ftammt. Hun gefyt es plöfclicfy fdjarf um bie

<£de unb 30 m fyofyes £anb bedt uns gut gegen Sicr/t oon See,
unfer £>iel ift erreicht! Der Ztadimittag oerging im 5luge mit 2lus=
legen ber ZTTinenfperre, 2lufftellen unferer fleinen Batterie unb (£r*

rieten eines Beobadjtungspoftens, ber, als befonbers wichtig, bem
I. ©ffoier, fjerrn Scr/mibt, unterftellt wirb, ^errn v. Kaltenborn,
ber bie 2lufftellung ber (ßefcr/üfce leitet, gelingt es 3uerft, mit ber
€ingeborenenber>ölrerung 5ürjlung 3U befommen, unb 3war auf
gan3 ergöfclidie ZPeife. Wäfyvenb ber müfyeDollen Arbeit 3eigt fief?

in ber 5erne ein fyalbwücrjfiger 21Xo^renbengel, ber fid? langfam
Ijeranpürfd^t. Sdjliepdj ruft ber Hauptmann iJjn an, worauf er
prompt bas fjafenpanier ergreift. Doli 2irger über ben 2TTi§erfolg
ruft fjerr v. Kaltenborn fynter iljm fy>r: „Perfludjter Sdjweine*
fmnb!" Da bleibt et, wie auf ein Zauberwort, fteljen, fommt
3Ögernb näijer unb fragt: „Kidachi?" (2)eutfd??). Die Antwort
„Ndio!" (^<x bodj!) fcfyeint er <3ott fei San? 3U nerfteljen. Caut
brüllenb raft er weg unb plöfclicrf wimmelt es oon ZTTofyren. Der
3umbe (©rtsoorfteljer) erfd^eint unb E?ält ^errn v. Kaltenborn eine
lange 2tnfprad]e, aus ber biefer 3unäd?ft nur bie XDorte „Kompanie"
unb „Cinbi" cerfteE^en tann. Hümäfyidi hetam er bann heraus,
ba% man bie „ZTTarie" für ein englifdjes Sdjiff gehalten unb bieZTTe^
bung burd? Boten nadt Cinbi gefanbt l\abe; je^t folle fofort ein
Sweiter Bote fynterfyer. Der Menb oereinte £^errn v. Kaltenborn,
Kapitän Sdiap? unb mid) nad\ angeftrengter, erfolgreid^er Arbeit
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roieber in ber Kapitänsmeffe unb gerabe roollten roir bie gtüdlicffe

Anfunft in Afrifa mit ben legten, forgiidj gehüteten 51afdjen <£fyam=

pttgner fcftlki^ begeben, als fid] am ZTTiftöaniufer bes <£reefs ein

großes <5efdirei erffob. Drüben ftanb ein (Europäer unb brüllte

aus Ceibesfräften: „Is captain Schapp on board?" Zladi öen <£r*

lebniffen bes Hauptmanns am Hacr/mittage roaren roir fieser, t>afc

es ein Deutfcfyer roäre, roir antworteten bafyer nidjt englifd], roas

ben S&Ü 5tt>eifeIlos roefentlicfy fompÜ3iert tjätte, (onbern fdjrien

gleichfalls in ben fräftigften ILönen 3urücf, roas in Dreiteufelsnamen

eigentlich los fei. 2>a meinte ber ZIXann gan3 erftaunt: „3a, bann
finb Sie roofyl roirflid} Deutfcrie?!" <£in 23oot frjolte ifjn an 23orb;

es roar ber 23e3irfsoorftetjer 5i§ oon ZTfifinbani, ein früherer Unter*

offi3ier ber Sdmfctruppe. <£r roar tjerbeigeeilt, um 3U erfunben,

roas ber englifct/e Dampfer, beffen Einlaufen itjm oon Eingeborenen
gemetbet roar, eigentlich in ber Sfubtbudjt oortjätte. fjier fyatte er

erfahren, ba§ es ein beutfer/es Schiff roäre, traute aber bem Rieben
nodj nidjt fo reerjt. Da über portugiefifcfcCDftafrifa bie briefliche

2Xacr|rid}t nad] ber Kolonie fyerausgefommen roar, bafa ber befannte

Kapitän Sdiapp bemnäcfyft mit einem l}itfsfd}iff brausen ein=

treffen roürbe — fo fieferten im Kriege auefy bie forgfältigft ge=

hüteten (ßefjeimniffe burdj! —, fo fyatte er, um gan3 fidjer 3U gelten,

nach, biefem gefragt. Bereitroillig fanbte er nun fofort 3tr>ei <£in=

geborene nad) Cinbi, bem näcfyften größeren ZtTtlitärpoften, um bem
bortigen Befehlshaber, Kapitänleutnant f}inricf|s, meine 2TCelbung

3U überbringen, unb nafym bann teil an unferem 5efttrunf. —
Sdjon am näcfyften Cage traf Kapitänleutnant £)inrid]S im (Silmarfcfy

mit feiner Kompanie in Sfubi ein, um ^>en Abtransport ber Cabung
3U fiebern. <£r rjatte auf bie Zfielbung fyin, bafo ein englifdjes Schiff

in ber Sfubibucr/t oerbäcfytige ZTTaJünafymen träfe, in aller (Eile feine

3erftreutliegenben Ceute gefammelt. ZTTeine ZTTelbung fyatte itm um
% Uljr morgens erreicht unb oeranlafjt, mit bem Be3irtsamtmann,
^errn IDenbt, 3ur Seiet bes glücFlicr/en <£reigniffes bie lefcte fjalbe

51afdje Kognaf 3U leeren, um ^ann um 7 Uljr mit feiner Kompanie
ab3urücfen. „IDiffen 5ie audf," fagte er, „t)afc Sie geftern beim
Einlaufen in großer £ebensgefafrjr gefeb/roebt Ijaben? Der 5üfyrer

t>es Küftenpoftens tjat mir eben gemelbet, bajj er ntdjt nur auf bas
AuffTärungsboot, fonbern audj auf t>en Kapitän ^>es Dampfers,
ber auf ber BrüdFe ein red}t gutes §\el bot, gefdjoffen fyat <£v fyat

31jre 5l<*9<jen unb bie beutfcfyen Ausrufe im Boot unö an Sorb ber

„STIarie" für eine Kriegslift ber <£nglänber gehalten." 3^ roar

boerj frolj, bafc bie alten Donnerbüdjfen „2TEobell 7\" augenfdjeinlidi

nicfjt bie nötige Heic^roeite befeffen rjatten!

Kapitänleutnant ß[vnxvi\s roar ZTat>igattonsoffi3ier unferes

Heinen Kreu3ers „Königsberg" geroefen unb rourbe je^t, nadj Per=
nidjtung bes Schiffes, u>ie alle feine Kameraben oon Sorb, in ent*

fpred|enber £anbftellung oerroanbt. Die ^ufammenarbeit mit biefem
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prächtigen ZTTenfdien gestaltete fiel} Doräüglicfy. VOit voaxen uns flar

darüber, bafc bie <£nglänber uns nicr/t all3ulange ungefcfyoren laffen

a>ürben unb trieben 3ur größten <£ile. Dan! ber aufopfernben Cätig?»

feit jebes ein3elnen ZTCannes roar batb bie fefte £anboerbinbung

burd? eine Hol3brüde fyergeftelit, aus tr>eitem Umgreife eilten bie

(cr;r»ar3en Cräger unb noer/ eine 3u>eite 2lstarifompagnie unter

Leutnant 3. 5. Sprocftjoff herbei, €ag unb ICad]t raffelten bie 2Pin=»

ben, Ktfte auf Kifte fam aus bem Caberaum, um fofort an £anb ge*

fdjafft 3U werben, unb fcfyon am 27. 2Xläv$ war bie gan3e große

£abung in Sicrjerrjeit. Um bas nun leere Schiff, bas auf IPunfcfy

bes (SouDerneurs von T>eutfd}=©ftafrtfa bie Hüdfarjrt nadi ber

Heimat toagen follte, beffer gegen cgntbedung burdj bie öfters cor

ber 5iu§münbung !reu3enben (£nglänber 3U fidlem, oerfyolten roir

es roeiter ftromaufroärts an eine flache Stelle, reo es bei ZTiebrig*

roaffer auf ebenem 5anbboben auf (ßrunb ftanb. Die näcrjften Cage
vergingen im 5^ge mit grünblidjer Überholung r»on Keffel unb Zfta*

fcfyine, 2lufräumungs* unb Bergungsarbeiten im Baum unb ber

öefdjaffung t>on 23rennfyol3, ba unfer Koljtenbeftanb für bie lange

Büdreife natürlidj nid}t ausgereicht tjätte. Soroeit bie Ceute an
23orb entbehrt roerben fonnten unb nierjt fieberrranf im 5«{ötajarett

lagen, tjaifen fie an £anb, r»or allem beim gufammenfeften ber

neuen Selb* unb (Sebirgsfanonen unb ber Cafetten für bie „Königs»
berg'MSefdjüfce. Drei TXiann ber 33efafcung, bie ZHatrofen 2lbra*

tjamfen, 3enfen unb Ojriftenfen Ratten r»or antritt ber Beife einen

ilusbilbungsfurfus bei Krupp mitgemacht unb follten beftimmungs*
gemäß in 2tfrifa bleiben, auf eigenen IDunfdj fdjloffen fidj 3rr»ei

rocitere, Cramfen unb Cfjriftenfen, ilmen an. Sie Ijaben fidj bei

ben (ßefcrjüfcen bes Hauptmanns r>. Kaltenborn, ber felbft bereits

roenige Cage nadi unferem (Eintreffen in 2lfrifa 3um Hauptquartier
bes (Generals r>. £ettou>*£>orbecF aufgebrochen roar, um bie Der*
teibigung ber Kolonie u>ol}lr»erbient gemadjt unb einige r>on itmen
erlitten ben fjelbentob. — 5<*ft nxtren unfere Vorbereitungen 3um
auslaufen beenbet, als am \\. 2lpril ein englifdjer Kreu3er unb
3tr>ei Heinere 5afyr3euge oom Cyp ber Hodjfeefifcfybampfer cor Sfubt
erfer/ienen. Die M, wie biefe festeren bei fyodivoatfev unfere
ZHinenfperre umgingen unb fidj fo Einlegten, ba§ unfere fleine 53at*

terie an £anb fie nierjt unter 5<?uer nehmen fonnte, 3eigt beutlid]>

ba§ bie (gnglänber t>on ifyren Spionen r»or3Üglidj bebient roaren.

21uf 700 m Entfernung fanbten bie beiben Ijtlfsfdjiffe roie auf bem
Sdjeibenftanb 5d^u§ auf Sdmfj aus irjren 5*cm=(5efdiüfeen in bie

roefyrlofe „JTÜarie" unb leiteten augerbem bas Saloenfeuer bes in
See gebliebenen Kreters. lüäljrenb ber fiunbenlangen Befd)te§ung
hefanb idi mid\ auf 2tmr>eifung bes Kapitänleutnant ^imid]5 auf
ber Canbungsbrücfe, bereit, einen feinblid^en Canbungsüerfud? 3U
be!ämpfen, inbes bas Kommanbo an 33orb Kapitän Sd\apv führte.
Unerfd^rocfen ^arrte bie Befa^ung aus, löfdjte — ipte burclj ein

0. Yllantty, Muf See unbefiegt! II. ^5
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EDunber, olme Derlufte 311 erleiben — fogar nocfy ben burd] eine

V^cm=(ßranate im Querbunfer bei £ufe III fyeroorgerufenen Branb
unb überlief erft, als ein roeiteres Derbleiben an Borb nufclos er*

fdjien, auf Befefyl bes Kapitän Sd^app, bas 3d?iff feinem Scfyicffal.

£>urdj befonbere Kaltblütigfeit 3eidmete fid] bei ber Befcfytefrung

unfer allfeitig beliebter Scfyffsfod} Spanger aus. <£r Bjatte früi}=

morgens mit Brotbacfen begonnen unb Iie§ ficfy nun burd} bie

<£nglänber in ber 5ertigftellung bes £rül}ftüds nid]t ftören. 3>a§ ein

Creffer bas Kombüfenoberlicfy: 3ertrümmerte uno mehrere <Sra=

naten bas Sdiott burd}fd]lugen, brachte itjn ntdjt aus ber Hufye;

er r>erlie{$ feinen £}erb nicrjt unb als ber Befefyl „2llle ZITann aus
bem Sdjiff" fam, fyatte er bie (Senugtuung, oas roofjlgeratene Orot
aus bem ©fen 3iefyen 3U fönnen. 2lud} bas Derfyalten bes Ober*
matrofen Cljomfen barf nicr/t unertr>ätmt bleiben. <£r führte als

Steuerer oas von viev 5<ttbigen geruberte Boot, bas mid| an bie

£anbungsbrüde gebracht Ijatte unb nun auf ber Hücffafyrt 5um
Scfyffe ron ben (Engländern unter heftiges 5^uer genommen rourbe.

Crofcbem mehrere Kugeln bie Borbroänbe burd}fd}lugen, gelang

es Cljomfen, bas fyd ber „STforie" 3U erreichen unb bas Boot
bort feft3umad]en. Z)ie vier Sdra?ar3en fd}tr>ammen an Canb unb
brachten \id\ in Sid}errjeit, Cfyomfen aber r/ielt es für feine Pflicht,

an Borb 3U feinen Kameraben 3urücf5ufeb|ren, unb fcriroamm 3unäd}ft

nad\ ber 5<*ßreeptreppe, bie fid) an ber oen feinblicr/en Schiffen 311=

gefeierten Badborbfeite he^ano. ZDäfyrenb er bie Creppe fyinauf*

eilte, traf eine (Sranate oen Creppenfyänger unb Cfyomfen fiel

mit ber gan3en Creppe ins Xüaffer, glüdlidjerroeife, olme fidj 3U

perlenen. Hun fd]tr>amm er um oen Bug bes Scr/iffes fyerum nacf?

ber Steuerborbfeite, fletterte bie bort fyängenbe 3af°bsleiter fyinauf

unb melbete fid] an Borb 3urücf. — Xlad\ etroa breiftünbiger Be*
fdn'efjung glaubten bie Ferren <£nglänber, gan3e Arbeit gemacht 3U

Ijaben unb bie beiben 5ifd}bampfer 3ogen ah, beim auslaufen nodj

oon unferen fleinen <5efd)üfcen an €ano mit guter IDirfung unter

5euer genommen, IDärjrenb idj fcr/roimmenb mein Scfyff erreichte,

feljrte Kapitän Sdtapv mit brei ZITann ber Befafcung in einem ber

argbefdjäbigten Scfyffsboote an Borb 3urücF. 2)er 2lnbltc?, ber fid?

uns bot, roar troftlos genug, unfer fcf/önes Scr/iff festen ein völliges

EDrad 3U fein. Ziehen reid^lidj J80 Creffern r»on 5=cm=(ßranaten,

tDODon 25 unter ber IDafferlinie lagen, ftellten mir fedjs Creffer

oon ^cm*(ßefd}offen feft, bie befonbers bas 2ld}terfd}iff übel 3U*

gerietet Ratten. Z>er prooiantraum in ber Poop, bie (Dfjru'ersfam*

mern unb ZlTannfcf)aftsräume roaren faft reftlos 3erftört unb aus=

gebrannt. Sdjornftein, Dentilatoren unb ZTTaften. tr>aren burd^lödjert;

Cabebäume, fjoftaue, Stagen unb JE^angerfetten befd]äbigt ober

abgefcfyoffen; oas 2ld]terfd^iff trar ein trüftes (ßen?irr oon <2ifen=

trümmern unb 3erfplittertem ^013. Hhev was heoentete bas
alles fcrfüefjlicb neben cer erfreulid^en Catfac^e, ba§ bie a>icfy*
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tigften Ceile bes Schiffs — Keffel, ZVEafdfine unb Welle — nidtf

gelitten Ratten unb auefy ber Sdjiffsboben unbefdjäbigt geblieben

war, rrofcbem mehrere (Sranaifplitter oas Canfbecf burcrjfdjlagen

tjatten? IPir famen 5U ber Über3eugung, ba§ fidj aud| mit

unferen befdjetbenen Borbmttieln oas Sdjiff für weitere Unter*

nefymungen rerwenbungsfälng madjen laffen würbe, wenn audj

bie Hüctretfe nach, 3)eutfd]lanb nidjt mefyr in ,frage fame, unb icrj

erflärte mid} auf anfrage bes <£k>ur>erneurs bereit, oen Derfud} 5U

wagen, mit widrigen, für bie Regierung in Deutfdjlanb beftimmten
2Iften unb Briefen nach, Batarüa ju bampfen uno von bort, wenn
hrgenb möglich, mit einer Cabung Cebensmittel, 2tr3neien, <ge*

braudjsgegenftänben ufw. nadj oev Kolonie jurü^ufeljren. £rofr=
bem Don unferer, burd? bie 2lbfommanbierung ber fünf UTatrofen

fdjon auf 2% Ulann 3ufammengefd}mol3enen Befafrung ftänbig etwa
3elm fieberfranf an Santo lagen, gelang es, bie notwenbigen 2lr=

beiten fo 3U förbern, bafc wir am 22. 2lpril fahrbereit waren. 3n=
3wifd]en Ratten wir am \5. Slpril nod? eine Befdjieftung burdj 3wei
Kreu3er unb einem fjilfsfdn'ff 3U überfielen, bie uns aber nur gan3
unbebeutenben Schaben sufügte. Sie 2lftion febjen auch, weniger
bem Sdjiffe, bas bie <£nglänber bamals wobj für enbgültig erlebigt

bjelten, 3U gelten, als rielmeljr bem Cagerplafc, wo fie bie längft
ins 3nnere gefcfyaffte Cabung rermuteten. ^n bie Budtf ein3U*
laufen wagten oie (gnglänber biesmal nidjt wieber, womit jebe
Ceitung bes 5^uers fortfiel. 1

21m ZTadjmittage bes 22. 2lpril — es war ber erfte ®fter=
feiertag — erfd?ienen fünf englifcfye Kriegsfcfyiffe r»or ber Sfubi*
münbung, oon benen bann swei nörblidj, 3wet füblid? ber Einfahrt
ljerumfreu3ten. Wo aber bas fünfte abgeblieben war, lie§ fidj bei
ber balb einfefcenben Dunfelljeit nid]t feftftetlen. 2llle rieten mir,
bie ^bfafyrt auf5ufcb

l
ieben ; ein gütiges ßefdiief lieg mid? auefy bies*

mal wieber ben richtigen <£ntfd?lu§ treffen unb auf ber urfprüng*
liefen 21bfid|t, nod} am felben Hhenb bie Budtf 3U cerkffen, be*
Darren. Das 5atjrwaffer tjatte idj felbft tags 3uoor nochmals aus*
gelotet, alle Kurfe unb Entfernungen waren aufs forgfältigfte ah*
gefefct Bei Ha*fwa=fwa, einer gefätjrlidien Untiefe, legte fid?
Kapitänleutnant fjinridjs mit feinem Boote, bei ber ZTfinenfperre
SCeutnant 3.5. Sprocfljoff mit ben feinigen bjn; ein brittes, ron
einem Steuermannsmaaten ber „Königsberg" befehligtes Boot follte
bei ben brei Korallenriffen, oen fogenannten pi^en, an ber ttovb*
feite ber OTnbung liegen. Derabrebeterma&en follten bie Boote

5?™Jri
nä^rnbcn 5dnffe oon geit 3U £eit eine Caterne $eiqen.

punftltd) um 7 Uljr gingen wir 2tnfer auf unb bampften mit
langfamer 5al?rt ftromabwärts. (Slüdlicb, paffierten wir 3.as*\voa*
fwa unb bie Zffinenfperre, 2lbfd?iebsgrü§e mit oen 3urücFbleibenben
Kameraben wecbjelnb, fonnten oann aber, trofc eifrigen 5ud]ens
mit oen tfadtfgläfern, bas Boot bei oen pil^en nid^t entbedeu. Was
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follte bas Bedeuten? IDar es trofc ausbrüdlicfyen Befehls md\t

pünftlicr- 3ur Stelle, roar es etaxx oon t>en <£nglänbern geknappt?
lüagte es nur nidjt teegert ber 2Tätje bes englifdien Kreters feine

ilaternc 3U 3eigen? 2ld] roas! €s roar 3roedlos, fid? barüber ben

Kopf 3U 3erbred}en, es mußte <md\ fo gefyen! 2lls vr>ir bie pÜ3e

querab Ratten, ^örten vo'iv Hufe, konnten aber nidjts oerfteljen;

oieüeidjt r;at es eine IDarnung fein foüen. IDir Ratten feine <§eit,

uns barum 3U fummern; forgfältig abgeblenbet oerfolgt bas Schiff

mit langfamer 5a^rt feinen XPeg. Da — es moer/te etwa 8 Ufyr

fein, bie Korallenfelfen lagen aber Bjinter uns — ruft ber auf ber

unteren Brücfe ftefyenbe III. 5teuermann 3*>erfen, beffen fdjarfe

klugen id) \d\on roieberfyolt fcrjäfcen gelernt fjatte, „Schiff 2 Strid} an

Steuerborb l" Hicfytig, ha fäljrt, abgeblenbet roie u?ir, langfam auf

nörbücrjem Kurfe ber feinbüße Kreier. Xlnn gilts! 3^1 laffe fofort

nad? Badborb abgalten, fo bafc aud\ wir, parallel 3ur Küfte, auf

nörbüdjem Kurfe liegen. Scrmell toirb bie ZHafdn'nenleitung ©er*

ftänbigt, niebrigen Dampfbrucf 3U galten nnh Haucr/entroidlung

möglicrjft 3U nermeiben. 3Derfen madite auf meinen öefefyl bie

<§ünbfd}nüre ber fdjon auf ber ilusreife r>on 2)eutfd]lanb eingebauten

Sprengpatronen fertig 3um <£nt3Ünben. IDerben n?ir entbeeft, fo

roirb bas Sdjiff gefprengt! Zlad] einer falben Stunbe fyaben mir

bas feinblidje 5<*fyr3eug in ettoa \000 m 2lbftanb querab, langfam

fadt es achteraus; unfere Hoffnung, 3U entfommen, fteigt. Um
9 Utjr ift nidtfs meB)r r>on bem <£nglänbet, auf bem man rootjf

hen ©fterfonntag burd} einen redtf fräftigen Crunf gefeiert Ijat,

3U fefyen unb id] fann froren $ev$ens hen Befehl, oolle Sal]xt auf*

3unef}men, geben. ZTTit (Dftfurs gefyt es in ien 3nbifc^en ©3ean
tjinaus unb ber näcfyfie 2Tiorgen finbet uns fefton 60 Seemeilen

üon öer Küfte entfernt in r>erfyältnismä§iger Sicfyerfyeit. 3at|re

fpäter er3ät|lte mir Koroettenfapitän ^inridjs, bie englifcfye „2Tta=

fyalla" tjätte am näcr/ften Cage nad] unferem <£ntfd]lüpfen einen

5effeIbaIIon fteigen laffen, t>on bem aus natürlich bas 5^uer auf

unfere roieber flügge geworbene „2Ttarie" geleitet n?orben roäre.

211s fie bie fidjer geglaubte Beute nidjt fanben, Ratten fie tagelang

aEe Buchten unb ^luftmünbungen an ber Küfte nad] uns abgefucfyt.

3d) fann mir rool}l Renten, roie fie fid? gefreut f)aben, als fie ben

Streiten T)uvd]btud] ifyrer jefct fo forgfältig organifierten Blocfabe

fyerausbefamen ; bie 2lbmiralität in Conbon nafjm bas <£ntroetcr;en

bes r>ernid}tet gemelbeten Ssudi-ship bem brau§en fommanbieren*
i>en 21bmiral jebenfalls fo übel, bafo fie iljn feines Poftens enthob.
— Die Überfahrt nad] TSatavia naljm 2\ fLaqe in 2tnfprudj unb
ftellte <an bie burd} bie angerannte Arbeit an ber Küfte unb burdj

lieber gefd)n?äd]te 2TTannfd]aft \d\voeve 21nforberungen, henen faft

niemanb meljr r»oll gercacfyfen u>ar. Bereits am 25. 21pril !onnte

ber II. 2TCafd^inift, Sörenfen, mein ^nsburger Canbsmann, feinen

T>ienft nid^t meljr »erfel|en; 3«>ei Cage fpäter traf bas gleiche <8e<=
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\<±lid ben ZTCotrofen 3enfen, ^3er Knuten unb [ogar unferen Kocb

Spanger, ber fo oft Beifpiete einer ungetr>ötmlid)en löitlensrraft

unb robuften (ßefunbfyeit gegeben fyaite. 21m 5. ZTZai ftarb 3en(en

unb r>ier Cage fpäter mußten tr>ir and] unferen Kameraben Sörenfen

bem tDeliengrabe übergeben, 2lm «Eingang ber Sunbaftra§e lag ein

englifdjer Kreier unb unterfud}te bie roeftrsärts paffierenbenSd]iffc

auf 2)eutfdje. Uns beachtete er gar nicfyt, t)a er unmöglich einem

beutfcfyen Sdu'ffe bie Unoerfrorentjeit, am gellen Cage in bie 3iem*

Od] belebte Stra§e einlaufen, 3utrauen tfonnte unb unr erreichten

unangefochten Bataoia. (ßro§ tr>ar bie 5^eube ber bortigen beut*

fdjen Kolonie unb ber Befafcungen ber 3af}lreicfyen, bort feit Kriegs^

ausbrud) liegenben beutfd^en Kämpfer über unfer «Eintreffen unb
oiele «Ehrungen rourben uns 3uteil. 2iud| bie (Eingeborenen er-

liefen uns manche 2tufmerffamfeiten unb famen roeitljer aus bem
3nnern, um bas „Codjfcfyiff" 3U fefyen. iTur bie fyollänbifcfyen Be=
fyörben roaren wenig erfreut über i>en unerwarteten Befucfy unb
machten mir, nermutlid} fyauptfäd]licf/ unter bem Drucf ber feinb^

liefen Konfuln, Don rornfyerein grojje Sdnr>ierigfeiten. Scfyon nad}

hu^er <§eit war id] mir oöllig flar barüber, bafa eine f}ilfse£pebitton

für ©ftafrifa, wie fie (Souoerneur Sdmee im 2luge Ejatte, oon t>en

Sunbainfeln aus überhaupt nidjt ins £eben 3U rufen wäre, bafür
fonnten nur nod) bie Philippinen in 5^age fommen unb id] be*

fdtfoß, midi fyeimltd} bortfyn auf3umad]en. Bei 2lusfüfyrung meines

Plans würbe id\ aufs befte burefy einige ber in Bataoia anfäffigen

Deutfcfyen, befonbers E>i3efonfut IDinbels unb bie trüber ^elfferid^

unterftüfct; ofyne ifyre facfyftmbige fjilfe wäre es mir faum möglich

gewefen, mein — leiber burdj ein langanfyaltenbes, ferneres lieber

unliebfam oersögertes— Dorfyaben aus3ufüfyren. cErft am29-2luguft

\ty\6 fonnte id?, in Begleitung bes Steuermanns 3oerfen unb bes

I^ei3er Coft r>on ber Befafcung ber „ZTIarie" — beibe Horbfcfyles*

wiger unb fräftige, energifdje unb mir treuergebene ZlTänner —
unb bes als £>olmetfd}er angenommenen beutfcfyen Kaufmanns
Ulm, bie 8eife antreten. Unfer 5a^3cu9r ein fleines, von einem
3ur>erläffigen Cfyinefen erftanbenes ungebecFtes Küftenboot, nannte
id} 311 (Efyren einer Dame, bie mir bei meiner fcfyweren KranFfyeit

piel 5reunblid?es ertr>iefen fyatte, „Dina". Bei 2Iad?t unb ZTebel

©erließen wir Bataräa unb mehrere Cage blieb unfere forgfältig

r-orbereitete ^lucr/t oen feinblid?en Spionen unb fyollänbifd?en Be=
fyörben wofyl cerborgen. X>ann aber fpielte ber Celegrapfy nad)
allen 2ttd}tungen unb balb merften wir, ba$ man eifrig auf uns
fafmbete. Xl\d\t nur feitens ber £}ollänber, bie mir Übertretung
ifyrer !olonialen Sdjiffatirtsoorfdjriften unb ZTeutralitätsbrud) ^um
Dormurf machten, 21uftralien fanbte fogar eine gan3e 21n3af^l Cor*
peboboote aus, um auf t>en gefährlichen beutfd^en ,,^ilfsfreu3er"

3U Jatmben unb il^n, fofte es roas es roolle, 3U oerntdjten. «gunädtft
freilid^ ging es nad] bem Sprichwort : „Die Nürnberger Ejenfen feinen
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nidtf, es märe benn, bafa fie ifm traben!" Cangfam madtfen mir

mit unferem Fümmerlicben, fd}led}t fegelnben Scfyiffd?en unferen

£Deg burcfy bie 3atxtfee, paffierten bei Soerabaya ben bort madje*

Ijaltenben englifd)en £}ilfsFreu3er unb gemannen, oft aufgehalten

burdi Stürme unb IDinbftitlen, bie ZtTaFaffarftrafje smifdjen Borneo
unb Celebes. 2tm 6. (DFtober liefen mir Stafen, eine Kohlen*
bunFerftation in ber Straße r>on Polu*£aut an, mo id\ tjoffte,

unfere ftarF 3ufammengefdnnol3enen Pror>iantr>orräte ergäben ju

Fönnen. €t}e id? mid] eines 21rgen r>erfalj, erfcfyien Bjier bie ein*

fyeimifd?e poli3eitr>ad7e an Borb unb r>erbot uns bie IDeiterfafyrt,

bis ber Hefibent twm benachbarten Kalo Baroe eingetroffen märe.

Da bas gleidjbebeutenb mit bem Scheitern meines ganjen planes

fein Fonnte, fo benufcte id? bie nädjfte pedifcfymcn^e ZTacbt, um unter

Preisgabe einer auf einem oeranFerten Boot befeftigten Kugel*
laterne mtcb t;eimlid} bar>on3umacben. 211s mir "bann am \5. <DF«=

tob er Kap ZTCangfalifyat paffierten, glaubten mir bas Sdjmerfre

fyinter uns 3U fyahen, trennte uns bocrj oon unferem nädjfren Heife*

3iel, ben Snluinfeln, nur bie etma 300 Seemeilen breite Celebes*

fee. 21ber EDinb unb Strom maren uns bauernb ungünftig, roir

Famen Faum oormärts ; ber NW*2Tfonfun mar mit fdjmeren "Böen

unb »öüigen IDinbftillen im 21n3uge. 21m 22. ©Ftober 3erri§ ber

Sturm unfere fämtlidjen Segel unb fylflos trieben roir r»or Cop
unb CaFel mit bem lecFgefprungenen Boot in ber fyofyen roilben

See. llnfer Proliant mar nar;e3U aufge3efyrt, fdjon feit Cagen
lebten roir täglid} oon fed]S Fleinen BtsFuits, ein Diente! Koros*
nuß, einer ^anbooll Heis mit etnxts ^ucFer unb 2?egenmaffer.

21m 23. (DFtober Ratten roir 3ur 21bmed?flung mieber einmal

Cotenfiille. T>as EDaffer mar fpiegelblanF, bie £uft brücFenb ljei§,

ftunbenfang maren gemaltige EDafferfyofen in unheimlicher Hdr^e

bes Bootes. VO'iv r>erfud}ten es mit ^ilfe ber Huber oorroärts 311

bringen, machten aber balb bei ber fürchterlichen fji^e fd]lapp.

T>er Proliant ging 3U &nbe, ba nun aud? noefy bas CrinFmaffer

fna^pp mürbe, Fonnte id? mir nid?t länger r>err)efjlen, ba§ es un=

möglich märe, mit ^>en »ötlig erfcfyöpften unb l]albr>erlnmgerten

Ceuten in bem ftarF lecFenben Boot bas <5>iel 3U erreichen unb enU

fd]loft mieb fdjmeren fjer3ens, bie balb mieber einfefcenbe, fturm*

artige NW^Brife ba3U 311 benufcen, nad? ber ZtorbFüfte ber 3nfe(

<£elebes 3urücF3ulaufen. 2TTeine 21bfid}t mar, bort an einem »er*

borgenen Küftenpläfccben bas Boot 3U bidtfen, prociant unb tDaffer

an3unebmen unb bann einen neuen Derfudj 3U magen; aber id]

batte bie 8edmung ot^ne ben Wirt, in biefem 5<*fl^ bie freunb*

lid) gefinnten fjollänber, gemadjt. Überall mar es ben <2inge=

borenen aufs ftrengfte ©erboten, Cebensmittel an ein mit r>ier

(Europäern bemanntes Boot ab3ugeben, üielmeljr fotften fie beffen

einlaufen fofort ber näd^ften Bebörbe melben ufa». So mar es

brenn mefter fein IPunber, bajj mir in unferem Fleinen Hotfyafen,
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ber Bud}t r>on €anjo=£unjo, fdmellftens ermittelt unb noiens volens

nadt palelefy, bem nädjften größeren Küftenort gebraut tourben.

lim jebe IDieberfyolung meines Cricfs r>on Staten auf jeben 5aß
unmöglich ju machen, ließ ber bortige Kontrolleur bie Z>ina fyocfi

unb troefen auf oen Stranb fyoten, bas gan3e beroeglidje 3nr»entar

in einem roeiter lanbeimpärts gelegenen Hegierungsfdmppen unter

Derfdjluß legen unb t>en Sanbbaflaft aus bem Boote entfernen.

211s bann am nädjften Cage nod? bas 3ur Beroadmng bes glücflid}

era>ifd}ten „3)eutfd?en £}ilfsfreu3ers T>ina" telegrapfyfd] fyerbe*

orberte tjollänbifdje Corpeboboot pantfjer in palelelj eintraf, füllte

man fid? unferer enblidj fo fidjer, bafc bie bis baljin ausgefeilten

fdnr>erbetr>affneten Poften abtreten burften. ZTun ging bas ganje

leibige unb langtoeilige <Serid}tsr>erfafyren, tr>ie id; es in feiner

oben Umftänblidtfeit t>on Batar>ia Ejcr in unangenefymfter <£rinne=

rung fyatte, toieber r»on Dorne los unb toertDolle 3elm Cage
tourben bamit r>ertröbelt. 2lngefTagt roar id? biesmaf, bie nieber-

länbifdHnbifcfyen <Btfe§e in 3toei fällen übertreten 3U §<ihen. fön*

mal, tr>eif id? in ben inbifcfyen (ßeroäffern mit einem 5afyr3cu92/ bas
feine 2tustr>eispapiere fyatte, E|erumfu^r unb 3toeitens megen meines
(Enttoeicb.ens r>on StaFen. 2)iefe Pergefyen toaren im (Sefeft mit 3rDei

ZITonaten bis 3tr>et 3ab
l
ren (Sefängnis unb 200— 3000 (Bulben

(Selbftrafe bebrofyt. — Scfyließlid} uxtren bie. Elften abgefebjoffen

unb gingen 3um Entfdjeib an "öen ^egierungsfitj Buitensorg bei

Bataüia. Uns ttmrbe auf mein (ßefucfy geftattet, nad} ZTTenabo, ber

fjauptftabt r»on Norb=(£efebes, unb 3toar in Praus, ben fdmtalen,

fleinen 2Tfalaienbooten mit Auslegern, r>on einem Küftenbörfcfyen

3um anbern unter fyäufigem IDedtfel bes 5aln*3euges 3U fegein. Unfere
treue „Dina" aber follte an <2)rt unb Stelle oerfteigert toerben; oer^

mutlid} l|ätte iljre freigäbe bie ängftlid? gemährte Neutralität t>er-

lefet. 3^ ber angeorbneten tüetfe ging es nun los unb manches
intereffante '(Erlebnis biefer Heife, befonbers bie freunblidje 21n<*

teilnähme ber malayifd|en Eingeborenen unb d}inefifd?en Küften=

fyänbler, bie tx>ofyt burdnx>eg beutfdifreunblidi gefinnt maren, fyaftet

in meiner '«Erinnerung. —
^n Poigar, bem legten größeren (Drte r>or ZTTenabo, gab id}

bie IDeiterfafyrt 3« IDaffer auf. 2>ie ber Küfte vorgelagerten 5<?tfen

hätten mid} genötigt, »auf einer Strecfe r>on etwa fecfys Seemeilen
außerhalb ber fyollänbifcfyen Ejofyeitsgren3e ju fahren, brausen aber
freuten fcfyon feit unferer 21bfatjrt Don pafelefy unentwegt auftrat

fifcfye Corpeboboots3erftörer, oon "benen id] ein Iiebeoolles 3rtter*

effe, fpe3ieU für meine Perfon, annehmen mußte. 21uf einem auf
meine telepfyonifdje Bitte com beutfd^en K^efonful in 2TTenabo

gefebieften 21uto erreichten toir am 30. Nocember Xtylö unferen
Beftimmungsort, aufs ^er^lid^fte begrüßt r>on t>en bort anfäffigen
Canbsleuten. Dolle brei 2TTonate Blatte bie abenteuerliche 5al?rt ge*

bauert; ir>as <in mir lag, follte fie lu'er nidjt enbigen! Dielmeljr
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Betrieb id\ in größter <£ile unb mit ber gebotenen fjeimlicrfFeit,

von ben fdmellgeroonnenen 5^eunben nad] Kräften geförbert, bie

Vorbereitungen 3ur 51ucr;t. Det £>olmetfd}er, oen roir nun nicfyt

merjr benötigten unb oon beffen .guoerläffigfeit id} aud) nicfyt mefyr

unbebingt über3eugt roar, rourbe nid\t ins Vertrauen gejogen;

bafür (oüten neben meinen bisherigen treuen Begleitern, 3oerfen
unb Coft, 3roei junge beuiferje Kaufteute, bie Ferren IDiller unb
IDetls, bie 5afyrt nad\ ben Philippinen mitmachen. Selbfünf fcbjff*

ten roir uns am 20. T>e3ember \%6 Ijeimlicri auf einem, r»on einem

3uoerläffigen Araber gemieteten perlenfifcfyfutter ein, entgingen

glücflicr/ ber lDad}famfeit ber auftraltfd]en Boote unb erreichten am
30. De3ember nad\ einer ftürmereid]en Durcfyquerung bes (Eelebesfee

bie 2)at>aobucr|t auf ber 3nfel ZITinbanao. IDir landeten bei bem
(Örtchen ZTTalafay unb entließen ben Kutter mit feinen roaeferen

ZHalayen, bie roir als tüchtige 5eeleute fcfyätjen gelernt Ejatten, mit

aufrichtigem Danf. (T>ev (Empfang feitens ber ^tmerifaner, prioat*

leuten foroie Beamten, roar ourc^aus freunbfd}aft{icfy, ioon einer

Deutfcftfeinblicrffeii roar bamats nod\ nichts 3U fpüren.)

21m 8. 3anuar \ty\7 erreichten roir mit einem fleinen Küften*

bampfer T>avao, roo fid} ber (Souoerneur ber 3nfel fefyr 3ur>or«=

rommenb 3eigte, fo baß roir für bie IDeiterreife nad} ZlTanila ben
Hegierungsbampfer benufcen burften, ber ben englifcrjen Scrmuf«»

feleien nid]t ausgefegt roar, roärjrenb gleichzeitig, um bie <£nglänber

auf faffcfye 5äfyrte 3U locfen, brafytlos nacr/ 2Tfanila gemelbet

rourbe, ba^ roir mit bem planmäßigen paffagierbampfer reifen

roürben. Davit biefer ^ürforge erreichten roir unbehelligt bas im
(geierfen bes Karneoals ftefyenbe 2Tfanila. IDieber roetteiferten bie

3ab(lreid]en 2)eutfcr?en bort, uns 5reunblid]feiten 3U erroeifen, aber

3U meiner <£nttäufdmng eröffnete mir ber Konfuf, ba^ aud\ von
fyier roie überhaupt r>on gan3 (Dftafien eine £}ilfseypebition für

7)eutfdHDftafrifa unmöglich ab3ulaffen fei. <£r fjätte bereits in

biefem Sinne ben Brief bes Disefonfuts in Bataoia beantwortet

unb bie &)ünfd?e bes (5ouoerneurs Sdmee telegrapfyifcr/ über bie

Botfcr/aft in tbafbfington nad\ Berlin roeitergegeben; com Heidis*

fahler fei auef? bereits bie 21ntroort eingetroffen, ba% alles für bie

Kolonie <£rforb erlief} e von Berlin in bie 8?ege geleitet roürbe.

Damit roar bie mir in 2tfrifa geftellte Aufgabe erlebigt unb nun
bieß es für mid) perfönlid], fo fcrmell roie möglid? nad} -£>eutfcrp

lanb 3urücf3ugelangen, fo lange ber £Deg über bie Dereinigten

Staaten noefy nid]t oöflig oerlegt roäre. (Einen Paffagierbampfer
fonnten £}err 3*>erfen, ber gleichfalls fein (Slücf oerfuerjen roollte,

unb icfy felbftoerftänblid] für bie Überreife nadi 2(meriFa nidtf

roäb.fen, ba biefe oon ben englifdjen Kreuzern auf r)or)er See
unterfuerjt rourben unb befonbers id? oief 3U befannt geroorben mar,
um mir oon falfdjen Papieren unb DerFleibung oiel <£rfofg oer=»

fpredjen 3U tonnen; Ratten boefy 5atjlreid]e Leitungen mein Bilb
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unb lange, oft redjt pfyantaftifcrje Berichte über meine €rlebniffe

gebracht. So Derfudjten mir es benn 3unäd}ft, auf einem ber 3atjt*

reichen amerifanifeben Schoner, bie mit Kopra, 01 06er I30I3 nad\

öer IDeftfüfte gingen, eine £jeuer 3U erhalten. 2lber ber plan
mollte burebjaus ntd}t glüden; jebesmal mürben auet} anfänglich

entgegenfommenbe Kapitäne fjeimlict} gemarnt, \id\ burefy meine

Unterftüfcung Ungelegensten 3U3U3iefyen. Da fam ber 2lbbrucl>

ber biplomatifcfyen Be3ietmngen 3mifcrien ber Union unb Deutfcr^

lanb; nun rjiefj es, ein äußerftes magen. ^}d\ beftadj mit einer

netten Summe pefos einen Stemarb auf bem Hegierungsbampfer
£ogan, bajj er miefy an Borb cerfteefte unb entging mtrflid? bei

ber 21breife am \%. ÜTär3 \%7 ber i>urd]fudmng bes Schiffes burcrj

bie ausge3eidmet arbeitenbe (Sefyeimpolt3ei. 21llerbings mußte id|

in meinem Derfted, in bem id} nur in ber Kniebeuge tjoefen fonnte,

r»on 2 Urjr nachts bis 3 Ufyr nachmittags ausharren unb bas mar
mafyrtid] feine 21nnefymlid}feit. Scfyon am näd]ften Dormittage er*

eilte miefy trot$bem mein (Sefd]id; ein 2£>ad]tmeifter ermittelte midi
an Borb unb id? mürbe gefangen gefegt. Der mir mofylmolienb

gefinnte Kapitän bes Schiffes tonnte mir ebenfomenig Reifen roie

ber Süfyev bes eingefcrjtfften ^Truppentransportes, ber mir t>on

ZTTinbanao Ijer befannte CDberft Craub; ber Krieg roar feitens bes

Präfibenten IDilfon in3roifd}en erflärt unb id} mar Kriegsgefange*
ner ber Union. Bei ber 2tnfunft bes Schiffes in Honolulu brachte

man micrj unter Bebedung oon oier fd]merbemaffneten Soldaten
nad\ 5ort Sfyafter, mo id} oölltg als Strafgefangener befyanbelt

mürbe. (Eine befonbers große <£nttäufcf}ung mar es für mid], als

ber Befehl fam, mid? auf bem r>on San Svanysto fommenben
unb nad? 2Tüanila beftimmten Cransporter ein3ufd]tffen, mo id}

in bas (ßefängnis für eingeborene <gir>ügefangene geftedt unb t>on

bem 3nfpeftor Bopp, be3eidmenbermeife einem in Bremen ge=
horenen T>eutfd}amertfaner, infam d]ifaniert mürbe. Sd}lte§lid}

gelang es mir, bie ^ilfe bes fd]mei3erifcben Konfuls, £}errn (Smurr,
an3urufen, ber fid} marm für mid} oermanbte unb bürdete, bafo

id? nad? bem Sott Santa Cucia fam. VTleine <ßefunbl}eit mar burd?
ben langen Aufenthalt in ben Cropen unb bie ausgeftanbenen <£nt*

bedungen unb Aufregungen fo mitgenommen, bafa id\ bei ber
furchtbaren fjifce im 3uli fdimer an lieber unb 8ub;r erfranfte.

Ungefähr fünf Wochen mar td] bettlägerig unb cerlor annäljernb
breifjig pfunb non meinem an fiel} fdjon unternormalen Körper*
gemidtf. Saft 3"m Sfelett abgemagert unb r»ölltg von Kräften
mürbe icfy 3ur «Srljolung nad\ bem Hegterungsluftfurort Baguio
gefd?afft, mo audj bie Befafcungen ber im Zluguft \y\% in 'ben
Philippinen liegenben ober borten geflüchteten beutfcljen 5d]iffe
untergebracht maren. Am \<). Hooember fouten ,bie beutfdjen
5eeleute fämtlid? nacl^ ben Staaten beförbert merben. Sd?on ftanben
mir in San ^ernanbo angefid]ts bes Cransportbampfers am Ufer



23^ Sömtfen: 3m Kriege rings um bie <£r£>e

3ur <£infd]tffung bereit, fd]on mar unfer großes (SepäcF »erlaben,

oa fyiefc es plöfctid), t>te 2Tniitärbef)örbe r*ermeigere meine ZTlit-

naljme unb, beroadjt ron fecfys pfyilipptnifcr/en Solbaten, Fjatte id?

ZHufce, fdjmeren £}er3ens bie 2lbfafyrt meiner Cagergenoffen an*

3ufetjen. Später fyie§ es in ber 2Tfanila3eitung bie 3uftänbige ZTTtlitär*

betjörbe tjätte es nidtf für ratfam gehalten, midi mit ^50 beutfdjen

5eeleuten an öorb eines Scr/iffes 3U belaffen. (Eigentlich roar biefe

€infd)ä^ung meiner perfon unb 5äfjig?eiten feitens ber ilmerifaner

ja für midi tedit fcrimeicrielljaft, aber ict| füllte midj über bie

Crennung ron meinen Kollegen bod} traurig unb niebergefdjlagen.
— «gurücf ging es nadi Baguio. Crofc meines :<5efud}es, midi

nun an (Drt unb Stelle 3U belaffen, fam idi auf ben Cransporr*
bampfer SEjerriban. ZTTeine Kammer ober beffer meine (Sefängnis-

3eIIe auf biefem Dampfer teilte ein 2ffiafd}inift bes £loyb, £}err

Kriftecf. Der Cransportfüfirer, ein neugebaefener Kolonel, roar

ein engr;er3iger Deutfdjenfreffer, ber uns feine Zttadit in Hein*

licften Sd}i?anen, mie (Entsiefmng bes Rabats, füllen lie§, 2tm

\5. 5^bruar \%8 erreichten mir San $van$isfo, mo mir 3unäd)ft

mieber mie Strafgefangene 22 Cage lang im Be3irfsgefängnis

eingefperrt mürben, anfangs ZTTär3 fdjaffte man meinen Ceibens^

genoffen unb midj nadi bem 3nte*rnterungslager Sott Douglas bei

Salt Cafe City, mo id\ bis 3um Kriegsenbe Derblieb. Der £}erbft

\<)\8 braute i>en <§ufammenbrud) Deutfd}lanbs, auf ben ber un*

i)eilt>oile triebe r>on Derfailles bas Siegel fefcte. 21ucr/ unfer

fleiner bänifdjer Hacr/bar glaubte, an bem toten Cömen fein 2Ttüt=

d}en füllen 3U fonnen, unb melbete feine 2tnfprücfye 'auf Scfylesmig

an. Unter ben tönenden Pfyrafen bes &>ilfonfcr/en Programms mar
eine ber 3ugfräftigften, bie com Selbftbeftimmungsrecfft ber Dölfer

gemefen, alfo follte audi in Horbfd^lesmig eine Polfsabftimmung
ftattfinben unb bie bortfyer gebürtigen Kriegsgefangenen mürben
befcrjleunigt nadi if)rer ^eimat gefd^afft. 2TTit bem früheren öfter*

reidjifdien "Dampfer 2TJartfya t£>afl}ington erreichte icf; am \\. 3U^
\%ty Hotterbam unb fonnte 3mei Cage barauf ber Dienftftetle, bie

mid\ ausgefanbt Blatte, bem Übmiralftab in Berlin, meine ZTTefbung

erftatten.



(Dfttanfcfaljrt!

Don (Oberleutnant ß.) 0. 23. petec lorenj,

bamals lüacb.ingenieiir an 23orb 5. IH. 5. „Bayern".

3n allernäcfyfter 5ci* fyaben roh* mit einer 2lftion ju redinen,

meine fjerren; idj erfudje Sie bringenb, überftüffige Uniform-

ftücfe unb Sachen von 33orb ju geben, bamtt Sie gegebenenfalls

feine unnötigen Dertufte erleiben!" ZTTit biefen IDorten begrüßte

ber I. CDffoier S. 7X1. Cinienfdjiffs „Bayern", 5regattenfapitän

Döring, an einem fdjönen Septemberr>ormittage bie 0fft3tersmeffe

bes <ßrofjfampffd}iffes. 2llsbalb begann ein freubig belegter UTei=

nungsaustaufd} über <§iel unb «groed unferer in ben legten Cagen
befonbers lebhaften Saiix* unb <Befed)tsübungen in ber Kieler

Sudjt. etilen groeifeln machte bie Befefylsausgabe am 22. Sep*

tember \%7 ein '&nbe: „\\ UB|t abenos feeHar, Dampf auf für

fecfoelm Seemeilen 5<*fyrt, Schiff läuft im <5efd}roaberüerbanbe

aus nad} (Dften!"

£ufyig unb ficfyer geführt sogen bie fünf (Sro§fampffdiiffe bes

brüten <$5efd}tr>abers ifyre TSalin. 5. 7X1. S. „König" tjatte als 5üljrer=

fdn'ff bie flagge bes kampferprobten Dt3eabmirals Belmde ge*

(c%t ; es folgten in KieEinie „Bayern", „<5ro§er Kurfürft", ,,7Xlavt*

graf" unb „Kronprin3". 2lm folgenben 2Tforgen B?ie§ es: „Sitmng
in ber Kommanbantenfajüte, alle (Dffoiere fyaben 3U erfdjeinen!"

(ßefpannt folgten roir fyer ben Hoffnungen unferes oerefyrten

Kontmanbanten, Kapitäns 3. S. Bofyarbt, über bte Ijodjtntereffanten

(Eitelkeiten ber beabfidjttgten Unternehmung: <£s galt, bie 3nfeln

Öfel, ZIToon unb Dago vor bem Higaifcfyen Uleerbufen 3U befetjen.

<£iu „Sonberoerbanb" unter Ceitung bes E^eabmtrals (Starbt
Scfymibt tr»ar 3U biefem &xoede gebilbet toorben. Dem britten (Se*

fdjtrxtber umrben bie Skiffe ber Kaiferflaffe unb Kleine iKreujer,

unter ilmen bie neuen Kreier „Königsberg" unb „<2mben", „Kot*
berg", „Augsburg" unb „Straßburg" nebft einigen mobernen Drei*

fd)ornftein3erftörern ber „V JOO"*Klaffe 3ugeteilt. 31men fd]loffen

ftd) 3atjlreid^e Corpeboboots* unb 2Ttinenfud]flotttllen an, le&tere

unter iljrem oerroegenen 5üfyrer, Koroettenfapttän r>. Hofenberg.
Dom pan3er!reu3er „ZTToftfe" aus führte Di3eabmiral Sdjmtbt

bie Unternehmung, roäfyrenb ber Kommanbierenbe (Seneral bes
8. 2trmeeforps, r>. Ijutier, biefe erfte große gemeinfame Operation
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oort 2lrmee unb UTarine mit feinen Cruppen r>on Higa tjer unter*

ftü^en follte. T>as §tel ber Unternehmung, bie Befyerrfdmng bes

Higaifcfjen ZTTeerbufens unb bie (Öffnung eines freien Seetoegs nad\

&iga, fonnte nur burdj ben Beftft feiner brei Ausgänge in bie

©ftfee, bie 3rbenftra§e, ben Soelofunb unb benUToonfunb erreicht

roerben. (Dfel, TTloon unb 3>agö roaren alfo burdj flruppenlanbungen

nadi Uieberfampfung ber 3af}treid?en artilleriftifcfyen unb infanterifti*

fernen Befeftigungen ber Canbungsftellen ein3uneljmen, roäfyrenb glcicrV

3eitig bie Seeftreitfräfte bie Huffenflotte mit itjrcn gefer/idten UTinen*

legem unb teilroeife englifcrjen Unterfeebooten surüdbrücfen unb
roenn möglich r»ernid]ten follte.

Keine leichte Aufgabe: Xlad\ bem beutfdjen (Einbruch in ben

£igaifd]en 2Tieerbufen im 3afyre \%5 Ratten bie Huffen cor allem

aud\ auf energifdies Betreiben it|rer englifd^en unb fran3Ö[ifcrfen

Bunbesgenoffen alle ftrategifcrj roidjtigen punfte mit ftarfen HTinen*

fperren unb 2lrtillerieanlagen gebeeft. Kap ,§erel auf Sroorbe, ber

Sübfpifee Öfels, trug 3ur Derteibigung ber 3rbenftra§e oier fcfyroere

30,5=cm*(ßefcr)üt3e nebft ad}t \3» unb 3roei J(2*cm=Kanonen, Kap
fjunbsort unb Kap Hinnaft beeften bie (Eingänge 3ur Caggabud]t
mit je oier mobernen \5=cm=(ßefc^üöen amerifanifc^er fjerfunft

aus ben Betfylefyemftarjlroerfen. X)ie Aufgabe ber „Bayern" unb
bes Kreters „(gruben" follte es fein, bie (Einfahrt in ben Soelofunb

frei3umadien unb foroorjl bie Befeftigungen ber Sübfpifee T)agös,

Kap Coffri, mit it;ren r>ier \5*cm=Kanonen nieber3urampfen, als

aud} etroa aus ber Kaffar Wie?, einem Ceil bes ZTCoonfunbes, t>or*

ftojgenbc rufftfdje Seeftreitfräfte 3urücf3ubrängen.

T>\e £}auptlanbungsftelle roar in ber £aggabud}t im Horb*
roeften (Dfels oorgefeljen, bort follten bie 3aljlreid}en Cruppen*
transportbampfer ifyre UTannfcfyaften, (Sefcrjüfte unb Pferbe an
£anb fernen unb Proruant=, Kofyfen* unb Bergungsbampfer, letztere

für etroa tjaoarierte Sdu'ffe beftimmt, irjre 2lnferplät$e einnetimen.

Das Unternehmen tonnte nur burd? Überrafdmng gelingen;

alfo roaren ben Cinienfdn'ffen Sturmtrupps an Borb gegeben, bie,

in ber Dunfelrjeit non UTotorbarfaffen an <£anb gebracht, burcr?

fjanbfrreicri bie <£rbroerfe ber ru[fifd]en 3nfanterie nehmen unb
bie erften Canbungsplät^e für bie bann fdmellftens aus3ufd]iffenben

Bauptftreitfräfte fiebern follten.

2lucr| S. 2TT. S. „Bayern" fiatte J00 biefer ausgeroäf|lten Ceute

an Borb, bie unter Ceitung eines frifcfyen. jnfanterieleutnants ber

Heferoe nad} Beenbigung ber erften 5<*fyrtftrecfe tnenerm Cage
lang im Putziger Wief ber Dan^iqev Bud?t bas fdnr>ierige UTanöoer

bes Überfalles Hacr/t für Hadit fleißig übten. (Dirne jebes <ße=

ränfef? rourben bie UTotorbarfaffen ber Cinienfdiiffe unb Kreu3er 3U

IDaffer gebracht, bie Sturmtrupps mit 2TTafd7inengeroef|ren unb
^anbgranaten ausgerüftet, am Stranbe gelanbet unb ifyr 2lnfturm

burefy bas 5euer ber BootsFanonen unterftüfet.
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21m \0. (Dftober enblid} waren Canbungsübungen unb sunt Ceti

recfyt anftrengenbe Kotjlenübernaljinen aus längsfett liegenden

Kämpfern beenbet — \.30 Utjr nachmittags fdjlug bie Stunöe ber

2lbfal}rt gegen ben 5ßi>^!

<£in prächtiger ^erbftnac^mtttag fieljt eine fto^e 2trmaba il^res

IDeges 3ietjen — in fcfyetnbar enblos fiel} erftreefenber Kiellinie

fahren fyaarfdiarf ausgerichtet in 500 m 2lbftanb com Dorber*

manne bte hellgrauen panier bafyin. Doraus fiebern flinfe Kreier
ben Weg, 311 beiben Seiten fahren Corpeboboote lebhafte §id?*

jacffnrfe, um angriffslüfterne, wafyrfcrieinlicl} von fjangö ausge*

laufenc fernbliebe Unterfeeboote unter IDaffer 3U brücken unb, roenn

bas (Slücf fyolb ift, irmen mit einigen IDafferbomben ober (Sefcfyüfr*

treffern ben <5araus 3U machen. 21d]teraus fd^liefjen fidj am
ZTiorgen bes folgenben Cages auf ber J£}öfye pon Cibau mit (Truppen

unb (ßefcr/ütjen belabene £ransport=, Kohlen* unb prooiantbampfer
qualmenb an .

.

. <£in 3uerft nur gebämpft tönenbes, bann immer
lauter roerbenbes Summen unb Brummen peranlaßt ben I. CDffoier,

bie Bootsmaate gellenb burefy bie T>ecfe pfeifen 3U laffen: „£tn
«geppelinluftfdnff ?reu3t bte flotte!"

IDer irgendwie roacrp ober bienftfrei ift, ftür3t an Ded, um
fid} oiefes ftets neue unb fd^öne Sdjaufpiel nidjt entgegen 3U

laffen. Vcv allem bie $e[ba,vanen bes Sturmtrupps finb begeiftert

t>on ben beroegten ZtTarinebilbern unb bebauern teilweife lebhaft,

bas 3u>ar ungewohnte, aber für fie fo rei3ootIe Borbleben balb

wieber mit ben U7üt|falen bes 5u§folbaten certaufdjen 3U muffen . .

.

^}n allen Räumen über unb unter Pan3erbecP, an ben Scfyein^

werfern, ber 5unfentelegrapl}ieanlage, ben 38*cm-(5efd]ü^türmen unb
ben l(5*cm*Kanonenfafematten, 2Hafd}inen=, Keffel* unb Corpebo-
räumen tr>erben mit finfenber 2Xad\t bie legten Vorbereitungen für
„Klar Schiff 3um (ßefedjt!" getroffen. Unter Ceitung r>on 0ber*
ftabsar3t Dr. 2Tiöl)lmann unb Stabsarst b. £. Dr. König werben
ber oorbere unb achtere (Sefeditsüerbanbsplafc in blifcfaubereCDpera*
tionsräume cerwanbelt. tPäljrenbbem richtet fid? ber ftets »er*
gnügte 2tffiften3ar3t Dr. Kollmeier mit ber „fliegenben" Sanitäts*
folonne unb feiner treuen Begleiterin, ber großen 2Tiorpfyiumfpri£$e,

in ber Xläfye bes 3ngenteurroacf}ftanbes ^äusltd? ein, ein Vorgang,
ber bas lebhafte 3ntereffe bes beim toad\l)ahenben 3ngenieur
poftierten Cäufers, bes tüchtigen ©berl^ers £ofd?fe, erwecFt.

Xüacfywedifet 8 Uljr abenbs: 3m pan3erbecf über Zttafdiinen*
unb Keffelräumen angetreten ftefym UTafdnniften, Unteroffi3iere,
(Dberl}et3er unb %i3er ber britten i}ei3erwacr?e.

Ulafcb/tnift «güb/lsborf melbet fein £jei3raumperfonal, UTafd]intft
Cangwagen bie Befefcung ber brei fjauptturbinenräume 3ur Stelle.

„Stillgeftanben — riefet end\ — klugen gerabe aus — klugen
recfys!" fjallt bas Kommanbo, bas laute Surren ber Cüftungs*
motoren übertönenb. «Erwartungsvoll bliefen aller klugen bem
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leiienben 3ngenieur, ©berftabsingenieur Klaunig, entgegen. Ztltt

fur3en, treffenden iüorten !enn3eid]net ber beliebte Dorgefefcte bie

befonbere Aufgabe bes I^ei3raumperfonals bei ber becorfteljenben

Unternehmung: „Keffelfeuer muffen forgfältig, olme Haucfy* unb
5unfcnbilbung, bebient toerben. Kein SicfyerljeitsDentil barf ab*

blafen, nichts bem 5einbe unfere ^nnätjerung an bie Hüfte »erraten.

Kommts aber fpäter 311m (Sefedtf mit ruffifdjen Seeftreitfräften, bann
fyeißts madet arbeiten, ber ZTTanometer3eiger barf nicfyt Dom roten

Stricfy — fecfoelm 2ltmofpfyären Überbrud — heruntergehen!"

„2luf Stationen — tretet n?eg!" laut flappern an eilenben

5üßen £}ol3pantinen bie Hiebergange 3U ben Keffel* unb Curbinen*

räumen herunter, fd)n?ei§triefenb erfcfyeint bie abgelöfte 3u?eite

J^ei3eru?ad]e mit ifyren Kameraben aus ben £}ilfsfonbenfations= unb
eleftrifdt\en Anlagen fon?ie ben beiben Hubermafdn'nenräumen im
Pan3erbecf, um nodj für roenige Stunben auf ifyren Cecfficfyerungs*

ftationen ber tDotjlperbienten Hufye 5U pflegen.

Draußen monblofe Had}t, bisweilen peitfdjen Hegenböen
bie Schiffe, Hebelfd^toaben fallen nieber unb 3errinnen, noefy; roeit

aus Steigt ber feinblid^en Küfte siefyt bie 2TUnenfud}biDifion cor

b<zn (Sefd}tt>abern fyer. (Segen 2TUtternad}t erfolgt fcfyarfer Kurs*
n?ed}fel nad} ©ften, ZTTarffdn'ffe unb Unterfeeboote 3eigen plöftlicfy,

nur naefy See aufblinfenb, bem Vexbanbe entgegenleudtfenbe,

fcfyaxtdi brennenbe £id]ter. Sie u?eifen bm minenfreien IX)eg 3ur

Caggabudtf. Th'e feftabgeblenbeten Schiffe 3eigen auefy nidjt ben

geringsten Cicfytftral}! — ba erfdjeint ftlfyouettenfyaft baefborb cor*

aus, bie grün*rr>eiß*roten Cidjter gefegt, ein fjanbelsbampfer mit

Kurs r»on Higa ober pernau fyer. Stiles fyält gefpannt ben 2ltem

an — t»irb er uns erblicfen, abbreljen unb mit fyaftig fnatternben

^unffprücfyen ben Huffen unfer Kommen ©erraten? 2TTinuten r>er=

rinnen . . . nid]ts bergleicfyen gefcfyieljt, fcfyaitenljaft 3iefyen feine

Umriffe porbei, burdj bie ftille f^erbftnacfyt fallen über bie ruhige

IDafferflädje beutlid]es Sdiraubengeräufcfy unb bie garten Schläge
ber KüEjlmafferpumpe im gleichmäßigen ^tafte — roir finb unfid]t=

bar geblieben unb balb entfdm?inbet bas Sdjiff in fdnx>är3lid}en

Hebelbünften . . .

„(Eigentlich ein merfroürbiges Unternehmen, fyier fo feelen*

rufyig mit ben biden Schiffen in -ber Oftfee .Jjerumjugonbeln,

tDäfyrenb in ber ZXorbfee nur bas I. (ßefcfynxiber bie ©ftfrieslanb*

unb Zlaffauflaffe liegt! Seim guten 3ellicoe Ejätte man bas ja

vool}l ruijig roagen fönnen, aber feitbem 'Seatty Flottenchef ift,

müßte man bm <£nglänbern unb iljrer Grand ifleet bodj etmas
mefyr Sdmeib 3utrauen. 2>ie Brüber brauchen ja nur, rr>äfyrenb

toir uns fter mit ben Bolfdjemiften £)erumfd}ie§en unb „bestenfalls"

ein paar ilTinentreffer abfrtegen, burd} Seite unb Sunb in bie ©ftfee

marfd}ieren unb uns ben Hücftoeg ab3ufd}neiben . .
." meint nidjt

unrichtig unfer lieber Stabssablmeifter IPilljelm 2Tfüller unb trinft
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bebäcrjtig in ber aufgeräumten Offoiersmeffe eine fdjöne Caffe

rjeijjen Kaffees.

„ZTCeiner 2lnfid?t nad\ finb unfere (SroPampffcfyffe überhaupt

meijr für bie 5reiroafferfd}tacr/t in ber Horbfee gebaut unb< eignen

fieft mit ifyrem großen Ciefgang rr»eniger für derartige öombarbe*
mentsunternefymungen in ben fladjen ©ftfeegercäffern

—" tönt

es oon anderer Seite. „<£in 3ammer, baf$ im erften Kriegs^

fyalbjafyre bie 51otte nid?t als natürliche Verlängerung bes redeten

Flügels ber 2lrmee bie $lanbernfampfe toirffam 3ur See unter*

ftüfet E|at. damals Ijätte man ben (Englänber fidjer gefaxt, roäfyrenb

er ficrj jefct auf feinen ZTTinengürtet unb ben fattfam bekannten <§alm

ber <§eit perläfjt."

Diefe €intr>ürfe fann Kapitänleutnant (Dtto Pfeiffer, ber

III. Slrtillerieoffaier, nicr/t unroiberfprod]en laffen: „Dem englifdjen

<£inbrud} in bie (Dftfee fönnen a>ir fefjr fdmell ,r»on Kiel aus burd?

bas £egen von ZTcinenfperren begegnen — bie Sacrje tjier oben

aber eilt, meine Ferren, balb friert biefe fcf/öne .tbaffergegenb

pottbicfyt 3U. IDenn bie Huffen fidj trofc ber reoolutionären <§er*

fefeung nodj tapfer rcefyren follten, brauchen roir bie (Srofrfampf*

fdjiffe unbebingt jur raffen ZTieberfampfung ber ferneren 23ai*

terien unb ber Baltifcrjen 5^tte. Die nädjften Stnnben werben uns
ja fd]on bie geroünfcrjte Klarheit r»erfd}affen — Björen Sie, brausen
roirb mit Crommel unb Fjorn ,Klar Schiff 3um <Sefed}t' ange*

fernlagen!" 3m Hu ift bie ZITeffe geräumt unb auf ben (Sängen

Derfyallen fdmell bie Critte ber auf ifyre (Sefecritsftationen eilenben

®ffi3iere unb Pantrygäfte . .

.

Der Chronometer im Bacfborb oorberen ^auptturbinenraum
3etgt ^.20 llfyr. <5an3 ftitl ift es im Sdjiff geworben, leife brummen
bie Curbinen ifyren eintönigen Sang; „Bayern'' fyat fid? r>om <ße=

fdm>aber getrennt unb fäfyrt mit langfamer 5<*fyrt, 3um (Einnehmen
ber Bombarbementsftellung auf Kap Coffri, Dagös Sübfpitje, 3U.

2n allen \% Keffeln furrt ber Ijocr/gefpannte Dampf, bie fjaupt*

unb ^ilfsbampfroljrleitungen finb auf „(Sefedtfsfcrjaltung" einge*

ftellt, um bei 33efd}äbigungen burd) (Sranattreffer mit möglicrift

geringen Ausfällen an Keffeln, l}aupt= unb £}ilfsmafd}inen roeiter*

3uarbeiten. Sfmlidje ZTTafjnafymen i\at Stabsingenieur Hogge in

ben umfangreichen eleftrifcrjen Kabelanlagen treffen laffen: 2tucfy

Ijier fyai bie „<5efedtfsfcrialtung" bie Stufgabe, fo lange toie irgenb
möglid} bem ausgebeljnten Cecfpumpenfvftem, oier riefigen <5e=

fdjüfctürmen, Corpeboluftpumpen, ZTCunitionsförber* unb jtenerlei*

tungsanlagen, 3elm mächtigen SdjeintDerfern, fünf3ig Cüftungs»
motoren, über taufenb (5lüfylampen nebft ber tr>eitr>er3tr<eigten 5^n=
fprecfyanlage ben leben^venbenben Strom 3U3uleiten. TXodi führen bie

bienentoabenartig Keffel* unb 2TTafcr)inenräume umfyüllenben Fünfer
über breitaufenb Connen fdjroarser Diamanten, gleicfoeitig 21n*

triebsfraft unb Sd^u^ gegen einfd]lagenbe fd]tt>ere (5efd]offe. VOofyU
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gefüllt finb 'bie T>oppelboben3ellen mit Keffelfpeife*, Crinf* unb

lDafcr;n>affer. Ceife ftötmenb faugen t>om brüten I^raum fyer $toei

ftarfe pumpen aus ben l^ö^ellen unter ben fjauptturbinenräumen

ben foftbaren örennftoff an unb brücfen tfjn burd} je 3tr>an3ig uabel*

fpifce Z)üfen fein oerftäubt in bie grellrote £jifcetr>eUen ausftrafylenben

Derbrennungsräume ber brei porberen (Dlfeffel.

Die mächtigen Konbenfatorcn in ben brei ZTieberbrucf* unb
Hücfu>ärtsturbinenräumen tonnen fidj über KüfyltDaffermanget nicfyt

beflagen, ifyre t^otje luftleere reißt ben nadi blifcfdmeU in ben iaty*

reichen Sd}aufelfrän3en ber Curbinenräber* unb Crommeln ge*

leifteter Oanenarbeit fyeranfeudjenben Dampf auf Imnberte eis*

falter Hofyrreifyen, beeren Berührung ifm in feinen früheren §\i?

ftanb 3urücfoerroanbelt. Von tjier n?irb er brobelnben £Darnra>affer=

raffen 3ugefül]rt, ifyren 3ntjalt preffen burftig faugenbe Speife*

pumpen ber £jei3räume 3um neuen 2irbeitsfreislauf in bie unterm
jDampfbrucf er3itternben Kcffel.

Ceife gleitet unfer Sdjiff toeiter, bas 2lusfefcen beta Sturm*
truppen ift bereits glatt nadj tur3em wintern um 2.^5 Uljr erfolgt,

erft mit tllorgengrauen, gegen 6 Uljr frülj, tonnen n?ir auf ben
beginn fcer 23efdjießung rennen. 3>a erfdjüttert 5.0? Ufyr ein

fradjenber Donnerfdjlag bas ftäljlerne (ßetjäufe — 2Hinentreffer

im Dorfdjiffü (Sellenb Ijeulen bie Sirenen ber ZlTafdjinentele*

graptjen, Ijaftig fpringen brei fdjuxtr3e feiger auf ben roten Ceil

ber Sfala: „Sußerfte Kraft 3urücf — ftopp!" 2Hit fdjarfem Hucf

fällt bas Sdjiff fühlbar tiefer nadj Dorn in eine neue Crimmlage.

2luf ber 23rücfe Ijat man eine graufdjtc>ar3e IDaffer* unb Qualm*
faule von nur 8— \0 m I}ölje am 23acfborbr>orfdjiff auffteigen

feljen, alfo muß bie größte 2Tlaffe ber Sprenglabung iljre oer*

nidjtenbe IDirfung am Sdjiffstorper erprobt tjaben! Scfjon fünbigen

oiele Spradjroljrmelbungen mit fdjriHem Pfeifen bie fjiobsbot*

fdjaft an: „?£orpebobug* unb »orberer Corpebobreitfeitraum t>oll

ZDaffer, etuxt taufenb Connen lüaffer im Sdjiff, £ed ift gefidjert!"

Huljig, u?ie bei einer (ßefedjtsübung, fommen bie weiteren ZTCel*

bungen unb beftätigen: Dier große Häume finb Doli IDaffer ge*

laufen, iljre Befaftung gibt feine 2tntnx>rt metjr — fieben tsaefere

Kameraben fürs Daterlanb gefallen ...

Don ber Ced^entrale aus ergreifen ber I. (Dffoier unb Stabs*

ingenieur Coebell Sie erften 2Tüaßnaljmen 3ur Sicherung bes Sdjiffes.

Unfere Aufgabe muß trofc bes 2TUnentreffers burdjgefüljrt toerben;

bie an bie ooltgelaufenen &äume gren3enben Sdjottüren, nor allem

bas große Querfdjott bei Spant U7V2 ^or bem porberften 38*cm*
Curm „Hilfen" roirb rafdj com Zimmermann unb feinem £ecf*

fidjerungsperfonal abgeftüfet. 5Hnf bebienen bie pumpenmeifters*

gäfte unter Ceitung tx>n ©bermafdjinift 21Toljr bie eleftrifdje £ed*
pumpenanlage unb fudjen audj bes burclj unbidjte Ztiete unb TXähie

einbringenben tDaffers ijerr 311 toerben.
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Dr. ^ran3 Sdjaaffyaufen

llttf an Borb S.IH.S. „Seidig"





©jHan&faljrt! 2<k\

2tuf 23efebJ Öcs Kommandanten fyat in3tx>i[djen ber 5- C*
(Dffijier, Ceutnant 3. 5. Cinbemann, ocn Porfall bem CEjef bes

Sonberoerbanbes gemelbet; r>on neuem nehmen bie Schrauben

ifyre Umbrebmngen auf, langfam bampft bas Scrjiff mit fübücfyem

Kurfe abfeits ber ZTünenfperre auf ^)en Stanbort 3ur Befcbjefcung

Kap Coffris. 6.02 IIb,»: gibt ber I. ^Irtillerieoffaier, Koroetten*

fapttän 0tto ZHolI, feine Befehle: Die t>ier mächtigen Cürme
fcrjroenfen, fyod] auf reden fict? ad]t großfalibrige Hofyre, ifynen nadj

[teilen fieb, ad^t \5=cm=(5efdiüfee ber 23reitfette auf bas <giel ein. Die

erften Strahlen ber aufgeljenben Sonne laffen bie Huffenftellung

fdjtr-acr; erfennen, fdimetternb fragen bie Saloen aus allen <5e*

fdjüfoen, mit bumpfen Donnern greifen bie Kanonen bes lleinen

Kreters „firnben" in bie ^3efdjie§ung ein. ZTärjer fd]lie§en bie

Sdn'ffe an ben (ßegner fyeran, bie (Entfernung roirb oon \02 auf

93 i}eftometer üerringert, balb cerferjunnbet bas erft nacb, unferer

britten Saloe aufblifcenbe HTünbungsfeuer bes j^inbes in i>en

Branbroolfen ejrplobierenber (ßranaten. Kapitänleutnant ZTCeijjner

fann als II. ^IrtiEerieoffoier r>on Pormars ^es fyofyen Dreibein*

maftes aus bie roeiteren Porgänge genau beobachten: HTäd^tige

23ränbe, beren fcrjnpelenbe Haud]u?olfen nod} oiele Stunben fpäter am
grauen ©ftoberrjimmel ftanben, lobten in unb hinter ber Batterie auf

;

anfcrjeinenb finb 2Tiunitionst>orräte unb Unterfunftsräume beOnfel*
garnifon bem 5euer r>erfalten. Pierunb3n?an3ig 38=cm*d5ranatenv

fieb3ig Sd\u§ ber \5=cm4TütteIartillerte Traben 3ugleid) mit t>m
(5=cm=Salt>en aus ben (Sefcb.ü^en ber „<£mben" genügt, bie feinblicfye

Batterieftellung reftlos 3U Dernicfjten. Zia\d\ geb^en jefct bie ZTTinenfucb*

boote ans IPerf, bie ZHinenfperren Dor bemSoelofunb 3U räumen, um
bem Kreu3er unb t>an großen Corpebobooten ber „V \00"=Klaffe ^>en

Porftofc in bie Kaffar VOiet 3U ermöglichen. €tle ift geboten, benn
fd]on fünben fid? fdmett näfyernbe Haudjroolfen t)as Ziagen feinb*

lieber Seeftreitfräfte oon bort fyer an. 5. ZU. S. „<£mben" er*

rennt in bem (ßegner 3tr>ei ruffifcfye Corpeboboots3erftörer unb fyält

irjren 2Inmarfcri mit gut tiegenben Breitfeitfdjüffen teirffam auf.
Ceiber fann fid? „Bayern" an bem (ßefedjt nidtf beteiligen, bie

immer geringer n?erbenben IPaffertiefen unb bas burd] bas
fernere Cecf c>erurfad?te Ciefertaucfyen bes Porfd^iffes um über
3U?ei ZHeter oerbieten fategorifd? ein Porbringen t>Q5 jefet aueb,

fd^roerer manöorierenben Cinienfd]iffes in bie finge 5rx>ifc^en Dago
unb ®fel ...

Pom Kaffar IDieF bjer tc-eb^en r»ier Sage fpäter fiegreicfye tEopp*
flaggen ber „<£mben" unb ber beutfcfyen (Srofjen £orpeboboote —
bie ruffifd^en leidsten Streitfrage beefen bereits hinter fc^uell gelegten
2Hinen* unb U*Sootsfperren ^en eiligen Hüdsug ber baltifd]en 5lotte
in ^n 5innifcr/en ZTteerbufen. €in fcfyönes Beuteftücf muffen fte

3urücflaffen — am \%. ©ftober fiel ber erft \%5 erbaute Corpebo*
boots3erftörer „(ßrom", nieberge!ämpft unb t>on ber 23efafcung Der=

d. manteT, Jluf See unbeflegtl IL ^6
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[offen, in beutfd?e fjänbe, (o bas Scr/icffal ber am, Schluß, ber (Dpera*

tionen von oen Buffen im ZTcoonfunb r-erfenften „Slau>a" teilenb.

2>ie folgen bes ttlinentreffers roaren gefährlicher als urfprüng?

lief? angenommen unb 3roangen unfer fcfyroer fyat>ariertes Schiff,

gegen 2 Ufyr nachmittags nad\ bem Bombarbement Kap Coffris

unter U^Bootsficfyerung ouxd\ Corpeboboote 3tr>ecfs bringenben £ecf=

ficr/erungsarbeiten oen Soelofunb yi oerktffen unb in langfamfter

5af}rt einen gefd]üfcten 2tnferplafc in ber Caggabucfyt auf3ufud?en.

I}ier fyörte bie Befafcung an oen Cagen ber Befd}ie§ung von Kap
§erel burdj anbere 5ctjiffc mit füttern 3ngrimm faft orrne Unter*

bredmng oen (ßefcrjüfcbonner r»on Sroorbe fyer über bie bunflen

ZDälber unb bie ftitte IDafferfläcr/e fyerüberfyatten, um fidj oann 3m:

UnterbrücEung bes ZTUfjbefyagens um fo eifriger ber Bekämpfung
unb Sicherung bes Cecfs sur Bücffafyrt in bie fy'imat 3U roibmen . .

.

„Stittgeftanben — 2Hüfcen ab 3um (Sebet!" Sieben Särge beeft

bie roeifje Kriegsffagge £>eutfcr;lanbs, bie haefy 3U atter fjer3en

geb,enben 2tbfd}iebsroorten bes Kommanbanten an bie toten Kampf=
genoffen unter t>en leifen Klängen oes alten Solbatenliebes unb

bem langge3ogenen 2ld}tungspfiff bes Bootsmaaten ber IDacrje

tangfam r>om Borb iljrer 3roeiten ^eimat 3ur legten Bufye in

frember <£rbe bem Stranbe 3ugleiten . . . 3er; Bjatt' einen Kameraben,
einen befferen finbft bu nkr/t!

Hafer; ftnft bie Dämmerung fyernieber, oa leuchten am £>rei=

beinmaft unb achteren Scfyornftein r>ier mächtige Scfyeinroerfer blen=

oeno auf, r>ier roeifje Strafylenbünbel erleuchten taghell bie Begrab*

nisftätte, aus oen büfteren 5id}tenroälbern (Dfels raufest bie €oten=

ftage ... Bleib' bu im eungen teben — mein guter Kamerab!



Jtteine etrfte "Kvit£$fat}tt na<fy (Dfceffa.

Von Korcettenfapitäu a.D. Dr. Hubolf ^irle,

bamals Kommanbant bes tiirftfcfyen (Eorpebobootes „Klixavemi".

/CLs war ein unoergefjlicfyes 23ilb, als icfy im Schein ber uuter=

v^geljenben Senne bie maffige „(Soeben" am Copp ifyres Zllaftes

bie blutrote tiirfifdje 2lbmiralsflagge, umgeben von ben wenigen,

aber kampfbereiten (Einheiten öer türfifcfyen 5totte fat}. Von meiner

£}albflottilte nxtren leiber nur 3wet 23oote üerwenbbar, bas 51ot=

riltenboot „(Sairet" unb mein 5ül)rerboot „ZTEuapenet". IDir gingen

bei „(Soeben" längsfeit unb erhielten unfere Befehle. Unfere

beiben öoote follten naefy (Dbeffa gelten, wäfyrenb ber Kadjt im
ZTTorgengrauen in ben 4afcn einlaufen unb was an ruffifcfyen

Kriegsfaln^eugen unb fjanbetsfcfyffen bort läge, oernicfyten. <£in

Corpebobootsauftrag, roie wir itm uns im Rieben geträumt unb
immer gewünfcfyt Ratten. „(Soeben'' trollte um biefelbe <§eit Seba?

ftopol angreifen, „Breslau" unb bie übrigen Kreu3er würben jum
Angriff auf punfte ber rufftfcfyen Küfte an ber Krim »erteilt, bie

beiben Cinienfcfyiffe blieben 3um Schüfe cor bem Bosporus. Kulm
war ber Angriffsgeist bes 2lbmirals, benn bie ruffifcfje 51ortc aus

fünf Cinienfctn'ffen, 3wei Kretern, t>ierunb3wan5ig ganj mobernen
Corpeboboots3erftörern, mehreren llnterfeebooten befteljenb, war
ber unfrigen erfyeblicfy überlegen, ^ubem ftüfete fie fid} auf einen

erftflaffigen mit allen mobernen Hilfsmitteln oerfefyenen Kriegs^
unb IDerftljafen Sebaftopol, wäljrenb wir in Konftantinopcl uid|t nur

für „(Soeben" fein Dod, fonbern ftatt einer XPerft, ein mir 3ras be=

wacfyfenes (Selänbe coli t>erfd}lafener (Sebäube befafjen, in beren

fallen bie Ausrüftungsgegenftänbe für ftol3e Segelflotten r>ergange*

ner 3afyrtmnberte einen efyrwürbigen Schlaf fcfyliefen unb wo unfer
befonbers finbiger 5lottilteningenieur, paul Bernbt, gelegentlich

bei feinen «SEntbecfungsfafyrten unter einem Raufen CauwerF, Imn*
berte r>on Konbenfatorroljren für moberne Corpebobootsfeffelan*
lagen entbeefte. Dies fogenannte ITTarinearfenal war ein 3byll, bas
3U bem TXlinatett vafcte, bas 3ierlidj am xberfteingang ftanb, aber
feine 21rbeitsftätte ooll fyämmernber 2ttafd}inen, in ber man eine

für ben Krieg beftimmte flotte ausrüften fonnte. Unb was für ein
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Krieg follte uns ber>orftefyen, als mir damals mit ber gansen

^reube unb Begeifterung unferer 5ri^cn5ncrDen am 29- (Dftober

gen ©beffa 3ogen.

<£s maren runb 300 Seemeilen allein bis Ijin, alfo 3ufammen
über 600 Seemeilen, eine gemaltige Strecfe für unfere mit Vftcu*

[deinen unb Keffeln nid^t auf bem von 2)eutfdilanb fyer gemobmten

Bereitfd|afts3uftanb ftebienben Corpeboboote. Doli bepadt maren

mir mit Kohlen, bis an bie ^alsfraufe, etwas, mas bie Orfen
audj nod] nie gefeljen Ratten. 3>as le^te Signal unferes cerefyrten

2lbmirals: „£uen Sie jfyr ^ufcerftes für bie. <§ufunft ber Cürfei,"

Blatte bei allen Cürfen tiefes Derftänbnis unb efyrlidje Begeiferung

ausgelöft. <£s mar für midi, ber id? mir eigentlich meinen erften

5ug gegen ben 5^inb früher einmal anbers oorgeftellt Ljatte, bod?

ein aufrichtig bemegenbes (Sefüfyl, als \d\ bie türfifdje Befaftung

mit unferen Ceuten 3ufammen antreten lieg unb allen bie fyofye Be=

geifterung unb bie felbftlofe Eingabe aus ben klugen leuchten fafy,

mit ber fie an ifyre pflidjt herangingen. Was ben türfifcfyen Vfla*

trofen unb £jei3ern an Kenntniffen bes Kriegsfyanbmerfes infolge

mangelnber Übung unb Ausbildung fehlte, bas erfefcten fie burdj

froren blinben (ßefyorfam, ifyre treue Pflichterfüllung unb ifyr un*

bebingtes Vertrauen 3U iljren beutfcfyen ©frieren. 5)ie Seit, mo
xd\ türfifd^es perfonal unter mir fyatte, mirb für miefy ftets 5U ben

fcfyönften Kriegserinnerungen gehören. 3^rcrl Anfporn unb bas

Beifpiel erhielten bie Orfen aber "buvdi unfere braoen 217ann*

fdjaften, bie bort auf ben türfrfd)en Booten bas ZTTe^rfad^e r>on

bem 3U fjaufe leiften mußten unb aud) geleiftet fyaben. Wit 2)eutfd}e

füllten uns in biefen fremben Derfyältniffen boppett aufeinanber

angemiefen, roir mußten, bafo mir bas Hücfgrat roaren, bas alles

anbere anfred]terfyalten mu§te. Wenn es fyart auf fyart ^erging,

roenn bas IDetter im Sdnr>ar3en 2TTeer fpäter fo fcfylecrjt mürbe,

bafo bie feeungemofmten, unterernafyrten Cürfen 3U einem jämmer*
liefen Raufen geballt, hinter bem oorberen Sdiornftein lagen, bann

ftanb in ben fjei3räumen unb in ber ZTTafcfyine manchmal 3mölf

Stunben lang ber beutfeb/e ^ei^ev r>or bem 5euer unb bebiente

Keffel unb 2Tlafcr/ine unermüblidj allein. Das fyofye £ieb r>on ber

felbftlofen Aufopferung unferer beutfer/en 2Hannfd}aften ba unten

in ber Cürfei, mirb fn'nüberfdiallen bis in alle guFunft unb mirb

bei fpäteren d5efd]led]tern nod) feine 5rüd?te tragen. Das 'Sano, bas
bort in gemeinfamen Kampfe £>entfd]e unb Cürfen umfd]loJ3, roirb

nid]t fo leidet unb fo fd^nell 3erreigen.

£ürfifd?e p tjilof opfyie.

T>as IDetter mar uns günfttg, mir fuhren längs ber bulgari*

fcfyen unb rumänifd^en Küfte unb blatten uns fo eingerichtet, bafa mir

in ber 3meiten Zladit 2 Ufyv pormittags t>or ©beffa fteijen mollten.

2TTcin 5reunb, Kapitänleutuant 5ircfs, ber fid], meil fein Boot auf ber
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tüerft lag, als EDadioffaier bei mir eingefcbjfft fyatte, ftrafylte. !<£r fyatte

fid] aus 3e£m beutfdjen
t

Ceuten (eines eigenen Bootes, bie id] 3ur

Derftärfung ber beutfdjen Befatjung nod} mitgenommen Ejattc, ein

Canbungsforps gebilbet, mit beut er bewaffnet bis an bie ^ätme,

in (Dbeffa fofort an Canb fteigen wollte, um ben ruffifdjen <Sour>er*

neur, burd? Zufall einer feiner baltifcfyeu Ztamensoettern, aus

feinem palaft aus bem Bett ju fyolen unb als (gefangenen mit3U=

nehmen. <£r lernte mit Begeiferung auf ber 5al?rt aus einem

mit bem Baebecfer 3ufammen mitgenommenen Polyglott Kunfce

ruffifd?, um auf feinem IDeg 3um (Souoernement bei etwaigem 2ln=

galten ober Befragen mit feinen Ceuten nietet aufzufallen. Die 3U

biefem g>voed umgebrebten 2T!ü^enbänber feiner Ceute follten bie

ruffifdje Uniform marfieren, ba er behauptete, bie ruffifcfyen 2TTützen=

bänber fäfyen fo älmlid} aus. Unfer Baebecfer fpielte im übrigen

für bie Vorbereitungen fd?on biefer Aufgabe eine entfd^eibenbe

23olle, ba er einen corzüglicben fjafenplan mit genauer Befcfyreibung

tron ©beffa enthielt, ben wir fonft auf feiner anberen Seefarte ge=

funben Ratten. 2n t>ev UTeffe bes Dampfers , ,($eneral" Ratten wir
ilm mit nnferem ^lottillencbef, Korüettenfapifän 2TCab!ung, ber felbft*

cerftanblid] für biefe Unternehmung bas Kommanbo feines Flottillen*

bootes „<J5airet" perfönlicfy führte, oft angefefyen unb fo gut es

ging, unfere Unternehmung banad) burd]gefprod]en. Diel fyeraus*

gefommen war babei niebt, benn wir waren alle brei feine großen
5reunbe langwieriger Befehle, bie nadjber bod\ für bie IDirflicb*

feit ntd]t paßten, fonbern vertrauten auf unfere Boote, unfere Hobr*
meifter unb unfer tüorpebobootsalücf . Keiner t>on uns fyatte je ©beffa
gefeben, ob alfo ber £jafen gefr>errt ober frei, ootf ober leer, mit

Befeftiaunaen perfeben ober nid)t. war uns unbefannt. UTonb mar
in biefen Cagen aud? nid?t, fo ba$ wir in ein gan3 frembes (ße*

biet bereinfommen würben, im wabrften Sinne bes IDortes „in

ben Radien bes Comen", benn ba$ ©beffa, ber größte ruffifd]e

^anbelsplat? im Sd?warzen UTeer, r»on ben Muffen bod? wofyl gut
oerteibigt werben würbe, war wofyl anzunehmen. Das erböbte
aber gerabe "ben Heiz unferer Unternehmung, bie 3ubem fidjtlid?

com tDetter, fpiegelglatte rubjge See, fdjöne warme Sonne auf
ber ganzen ^afyrt beaünftigt würbe, zwei Beigaben, auf bie ber
Corpebobootsfaljrer ftets befonberen Jt>ert legt. 21m ZTTittag bes
3weifen (Tages paffierten wir bas gelblicbe tüaffer ber Donau*
münbung bei Sulina unb ließen bie zu Rumänien gefyörenbe r>or=

gelagerte Scblangeninfef an Steuerborbfeite. Wh fuhren offne
51agae, um für ruffifdje Corpeboboote gebalten unb nidjt etwa
gemelbet zu werben. 21m 2fbenb gegen ^0 Uljr fallen wir an 'Bad"
borb anerab an Canb bie Cid-ter t>on 21fferman unb näherten uns
bamit bereits bem ruffifdjen (bebtet. Unfere Spannung wud?s, Kor*
»ettenfapitan ZTTablung rief midj längsfeit unb wir besprachen
noch einmal fürs unfere Stbftcbten, wobei wir allerbings nur bafür
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Sorge tragen Forinten, oa§ roir uns nadj bem (Einbringen in ben

fjafen nidjt fpäter in bie Quere Famen unb uns roomöglicb gegen*

fettig für 5einbe hielten. Denn bafj es ein 3temücries .^urcriein*

anber toerben h$vo. bafc roir ein folcr/es anrichten mürben — ber

Corpebobootsfatjrer nennt bies „guftanb" — roar uns Flar.

Von jefct ah fuhren roir gan3 bicb,t bjntereinanber, Bug an f}ecF,

bie 2fiannfcfraft roar auf <5efed]tsftationen uno bie OrFen bmgen
mit gläubigen klugen an ifyren beutfdjen tDaffengefätjrten. ZTTein

türFifcfjer Kommanbant unb fpäter bei fo Dielen Sagten treu be=

roäfyrter Kamerab, ber gute 2lcr|meb, fcf/ob fid] forgenooll über ber

Karte im Kartenhaus brütenb, feinen 5^3 »on ber Stirne in ben

Kaden unb roieber 3urücF unb äußerte pfiilofopbifd] feine <£r*

roägungen über bie oermutlicbe Cage unb bie oorausficbtlicrfe 2TTenge

ber bor (Dbeffa bod? fidler Iiegenben ruffifdjen 2TEinen, oon benen

roir nicrft bie geringfte 2tfmung fyatten. <£r ftimmte meiner 21nfid}t

31t, baft es uns an ficb. gan3 gleichgültig fein Fönne, ob es 300
ober 3000 feien, benn eine genügte roafyrfdjeinticr; aud}, um
unfere braoen ITnterfäfce in ein fcf/öneres 3enfeits 3U beförbern.

T>er gute ^tdimeb roar überhaupt ein großer pbjlofopfy; inbem er

auf ben Koran 3eigte, ben bie frommen CürFen jebesmal beim
auslaufen 311 einer Kriegsfabrt anftatt bes Kommanbantenroimpels
oben am Ztlafttopp geigten, meinte er, er roäre tfyeoretifd} fcfyon

feit ber KriegserFlärung für feine 5^TniIic unb feine 5reunbe ge*

ftorben unb roürbe erft nad? Kriegsfcr/lu§ feftftellen, ob bies aucb.

in EDirFlidjFeit ber 5<*tl fei- Bis bafyin fpare er ficb. unb feiner

Familie aber burd] feinen tfjeoretifcr^en Cob alle Sorgen unb <8rübe*

leien, um fein für 2lUafy unb 2TEufyameb k°dj mefyr ober roeniger

gleichgültiges Zehen. Unter fold^en unb ärmlichen (ßefpräcrjen rourbe

es 3tr>ölf Utjr nachts, ^ircfs mufterte an DecF roieber einmal fein

Canbungsforps unb fyatte roieber nod} neue 3been, roie er außer bem
ruffifcben (ßounerneur noch. türFifdje $afynen, bie nad\ bem Bae*
becfer in einer Katfyebrate (Dbeffas aufberoab/rt roaren, nodj ba3U

mitnehmen roolle, als ber Scbeinroerferpoften plötjlid} Bacfborb
ooraus fyod} oben an Canb fcr?roacfjen Cicfytfcbein melbete. 4>er

<3eit nad\ mußten roir in ber Tlälie oon (Dbeffa fteEjen unb etroaige

Cicbter fd>on fefyen rönnen. Unfere 2lnnaE}me roar richtig, benn nad)

einiger ^eit »ermefyrren ficb. bie .fcuer unb es betont immer mefyr

ben (finbrucf eines großen erleuchteten fjafenplat^es. „<5airet" bjelt

jefrt etroas oon Zanb ah nad} See 3U, um etroa aus ber Hid]tung
oon Sebaftopol Fommenb, ben £}afen unb bie ©nfafyrten an3U=

fteuern. Wh mußten natürlid) bis 3ule^t oen <£inbrucf ruffifdjer

Corpeboboote mad}en, anfdieinenb batten ja aud} bie Huffen 3um
minbeften oen fjafen nidjt abgeblenbet, ba ilmen roofyl ein Eingriff

ber ron ibnen als aämltd) mtnberroertig eingefeuerten türfifcben

5obr3euge unmöglid? erfcbjen.
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Die Pcrnidjtung Don „Done^" unb „Kubane^".

ZOev jemals im 5neben r>on See aus bei Zladfi einen iBjm

unbekannten fjafen angefteuert fyat, meiß, mie fdjmer es ift, fid?

Iieran3ufütjlen unb bie (Einfahrten fyeraus3ufinben. f}ier tarn nun
nodj t}in3U, t>a§ mir mit 2TTinenfperren, Balfen* unb Croffenfperren,

fomie natürlich feindlicher (ßegenmirfung rechnen mußten. 21ber

mir fyatten (ßlücf, bas ben, ber etwas wagt, nodj immer begleitet

fyat. 211s mir mit unferen Booten ungefähr 2000 2TTeter t>or ben

(Einfahrten lagen unb an ber Karte uns 3ured}t3utaften r>erfud)ten,

fasert roir plöfclid} unmittelbar aus bem £)afen heraus, brei'5afy>

Seuge auf uns 3ufommen, r»on benen bas erfte Cidjter trug, bie

beiben anbeten abgeblenbet ängftlid? fid} an fein Kielmaffer hielten.

Hun mar uns geholfen, benn unfere feemännifd)e «Erfahrung fagte

uns, bafa es anfcfyeinenb ein Cotfenbampfer mar, ber 3mei Safy*
3euge burd} bie Sperren Bjinburcl? bradite unb aud} uns fomit

ben richtigen Kurs angehen mürbe. TXlit gefegten Cicfytern, um feinen

Derbadtf 3U ermeefen, fuhren mir bafyer in Diesig ZTTeter 2lbftanb

auf (ßegenfurs an bem Sd}lepp3ug corbei, beffen beibe Kämpfer
fieft als fleine Cransportbampfer bjerausftetlten, unfere (Eorpebo*

rofyre maren flar für ben Satt, bafa fie etmas gegen uns unter*

nehmen mürben. Sie tiefen aud) irgenb etmas mit bem Sd)aü*
tridjter herüber, obme uns aber fonft 3U headiten. Wie oermutet,

führte uns unfer Kurs unmittelbar cor bie füblicf/e (Einfahrt bes
Hafens, ber äljntid} mie ber fjafen t>on Safanty aus einem großen
Dorgelagerten lüellenbredjer unb innerhalb besfelben aus ein*

3efnen, fenfredjt 3um Canbungsfai in See geführten 2Tfolen be=
fteljt. Der £eud)tturm an ber ZTToteneinfafyrt blinfte uns ins <8e*

fid}t, bie mir oor bem (Eintaufen fyier geftoppt Ratten, um uns bas
3nnere bes ^afens fo gut es ging, erft einmal t»on außen an3U*
feb,en. (Es mar 3U unferer 5reube coli r>on Sdn'ffen unb unmittelbar
am tDellenbrecrjer, neben ber (Einfahrt, faljen mir mit bem ^ecf
mit Ceinen am tDetlenbredjer oertäut, ein ^a^eug liegen, beffen
äußeres mit feinem <5efd}ü£turm am ^ecf, un3meifelljaft ein ruffi*

fdjes Kanonenboot erFennen ließ, ^mifdjen ifym unb uns lag nur
ber tüeüenbredjer unb etma fmnbert ZTteter Cuftlinie. VOiv Fonnten
baljer auf feinem (DberbeJ bie poften auf unb ah geljen unb
uns beobachten fefyen. (Es mar fo richtige 2Ttittelmad}enrul)eftim*
mung auf biefem Sal^eug, beffen für uns etwas ungemütlidj
große Kanone ebenfalls nod? unter ifyrem Be3ug frieblidj lag,
mie mir mit^ Kennermiene feftftellten. 2)od? balb mürbe bies frieb*
lid^e fjafenbilb jäb? geftört unb nod\ oft muß icfy an biegen £}eren=
fabbat benfen, ben unfere beiben Boote fo fcrmell unb plö|licr?
bort anrichteten.

TXlit Heiner 5afyrt runbeten mir ben iüetfenbredjer, fo ba^ mir
etma adfoig ZITeter querab r>on bem Safyrseug lagen, bas jefct beut*
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lidj als ruffifdjes Kanonenboot 5U erFennen nxtr. ,,(8airet" follte

bes fparfamen (ßebraucfys ber Corpebos n?egen, ben erften unb
nur einen Sdmß barauf tun. <£s tourbe nidjt gefprocfyen unb nicfyt

gepfiffen, man fyörte nur bas typifdje fjtneinptumpfen ber gelben

gigarrc in bas tDaffer, einen Con, toen id) toäfyrenb meiner r»iel*

jährigen CätigFeit als Corpebolefyrer fo unenblid} oft im 5neben
gehört, ber mir aber biesmal gan3 befonbers in ben (Dfyren Ffang.

lüar es tood\ ber erfte fcfyarfe Corpebo. 21uf bem Kuffen trmrbe

gcrabe in biefem 21ugenblicFe, als ber Corpebo bas Kofyr t>erlie§,

211arm gepfiffen, man fyörte tr>ilbe°s Schreien unb bas T>ed bes

Kanonenbootes füllte fiefy im Ku mit notbürftig beFleibeten 2Tfen*

fdjen. 2tber 3U fpät, benn faft im felben 21ugenblicF ertönte burd?

bie frieblicfye Kad]t ein bumpfer Knall, gar nid?t einmal fo laut,

eine tieffdimarje fyofye KaudjmolFe, in ber man bred]enbe Kfaften fafy,

ftieg auf, unb als fie fidj r>er3ogen §atte, fuhren n?ir burd} einen

Raufen Bjöljener pianFen unb losgeriffener Scbjffsteife. Hur ber

5d}ornftein faEj nod} aus bem bort nur tr>enige KTeter tiefen tDaffer

unb bie Küefyrsafyl ber Befatjung, fo unfanft aus ifyren Hängematten
beförbert, fd^toamm 3U bem in Keid]tr<eite befinblidjen IDellen*

bred?er, fo toa§ toir 3U unferer 5teube nid^t mit befonberen KTen=

fd^enr>crluften 3U rechnen brauchten. Kun ging alles Scbiag auf
Schlag, tbir trennten uns, „(Sairet" lief in toen linfen £}afenteil,

\d\ mit „Kluar>enet" in toen redeten unb wanto m\d\ bort 3a»ifd]en

üeranferten unb am Kai liegenben Schiffen bnrdj. Hn Santo er*

fd]oll unterbeffen ein teuflidies (Sebrüll, alle Sirenen beulten, auf
i>en Dampfern fcfyrieen bie Scfyiffsbefaftungen, liefen imHacfytansug

an T)ed, ba3tr>ifd}en Fnatterten irgenbnx> r>on Santo tjer bie erften

Klafd]inengetr>eljre, olme uns allerbings toeiter 3U beläftigen. Klein

erftes <§iel mar ein am Kai liegenbes Kanonenboot besfelben ILyps

wie bas an ber (Einfahrt. 3m Sd}eintr>erferlid)t Ejielt id? es feft

unb tooltte 5ircFs, ber an Ded bie 2luffidjt über bie Corpebos
fyatte, gerabe tonn Befehl 3um Seuevn geben, als oon Dorne im
grellen £id\t bes Sd)eint»erfers beleuchtet, eine große Hafenbar*
Faffe in notter 5abrt 3um Kämmen ' auf midi losfuhr. Dorne im
Bug ftanb — toie Cofyengrin — in n?ei§er Kfüße, toeit aufge*

!nöpftem Ktantel unb umgehängten T)oid\ ein ruffifcfyer Seeoffoier,

anfcfyeinenb ber fjafenfommanbant ober ber 3U feinem eben r>er=

fd}tr>unbenen 5d]iff r»on Canburlaub Ijereilenbe Kanonenbootsfom*
manbant. Tmrd} rechtzeitiges Kuberlegen Fonnte id} toen ^ufammen*
ftoft r»ermetben unb bie BarFaffe prallte an ber Steuerborbfeite

meines Bootes auf, fdjlierte bann unglüJlid]ern?eife am Boote
längs, Farn 3unäd]ft in 'toen toten lüinFel bes fjecFgefdjüftes, tourbe

aber bann r>om (Sefdjüfrfüfyrer bes bjnteren (ßefd^ü^es burd} einen

Treffer mitten in toen Keffel 3um fofortigen 5inFen gebracht. Dann
manövrierte id^ auf bas am Kai liegenbe Kanonenboot, bem S'ivdz

einen Corpebo in bie Seiten jagte, ber biesmal mit ungeheurem <Se*
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tö[e betonierte, ba bas Boot auf gan3 fladjem IDaffer an ber l{ai=

mauer lag. Danadj mürbe ber ruf[ifd]e Poftbampfer oorgenommen,

ein alter 5reunb t»m Bosporus, über beffen freches <£in* unb

auslaufen unb Benehmen [einer Bejahung u>ir uns immer [cfyon

geärgert Ratten, folange bie Cürfei nodj neutrat gemefen mar.

Um U1en[d}enleben 3U [cfyonen, mürbe er in ber lDaf[erlinie be*

[d}o[[en, (0 bafo er gaii3 rurjig unb gleichmäßig ootlsulaufen unb
3U finfen begann. „(Sairet" febjen unterbeffen in [einem Isafen*

gebiet äEjnltd? 3U mirfen, benn aud? von bort fyörte man anbauern*

bes <ße[cr)üt$feuer unb ben bumpfen Con von Detonationen. Aber
an Caub rourbe es jefct audj lebenbig, es fuhren Batterien auf,

für bie atlerbings eine Betätigung fefyr feb/mer roar, ba roir fefyr

balb un[ere Scfyeinmerfer tö[d]ten unb im übrigen oon ben brennen^

ben Dampfern ein folcfjer Qualm über bem £}afen tag, bas oon
Canb aus irgenb etmas 3U erfennen oermutlicr/ unmöglid} mar.

Überbies fyatte ber (5e[d]ü^füt|rer meines norberen (Se[d]ü^es bas
(ßtücF, ein Heines (ßebäube im Isafen 3ufammen3ufcf/ießen, bas roir

als £etept}on3entrale anfprad}en, aber oorausficfytlid} bie Kraft*

ftation für bie fjafenbeleucfytung mar, benn fur3 barauf maren bie

bis babjn bureb, große Bogenlampen bjetl erleuchteten Kaifläcfyen be§

fjafens 3U un[erer großen Befriebigung in tiefes DunM gefüllt.

Aus Ken £anbungsabficr/ten meines guten 5teunbes $ivds
mürbe atlerbings nichts, benn erftens fonnte unb motlte idj beim
beften lüillen nierjt irgenbmo an einem ber mit Dampfern unb
Seglern »ollgepfropften Kais anlegen, ba [0 [cfyon bas UTanöorieren
mit türfifcfjen Kommanbos unb türfi[d]em Hubergänger ob,ne Bug*
ruber auf bem gans engen Haum reeb/t fyofye Anforderungen [teilte.

Xl'idit bie feinblid]e Artillerie, [onbern ber (Sebanfe, momöglieb,
eine ber fielen Anferfetten, Ceinen ober Bojen in bie Schraube 3U
befbmmen unb bann 3um Dergnügen ber Muffen unbemeglid) unb
mefyrtos liegen bleiben 3U muffen, mar mir als Kommanbanten
am unangenefymften. Dann bjeft aber aud? 5ir<fs bie Bereit*

fdjaft ber Huffen an £anb boer? jefct für oief 3U groß, um 3um
(Souoerneurpalaft burcbßufommen unb cor allem mieber bjeit an
Borb fommen 3U fönnen. 3n ber Stabt mürbe es immer lebhafter,
man fjörte bie Alarmtrommeln bes (5eneralmarfcb.es unb bie ga^e
(5arni[on febjen auf ben Beinen, mas ja aud] an fid? bei biefer
Überrafdmng gan3 erftärlid} mar. Sein Catenburft blatte ja aud>
fo [d?on reid)lid]e Betätigung erfahren. Allmäfylid] mar eine Stunbe
vergangen unb mir mußten an ben Schluß un[eres Unternehmens
benfen, ba mir Sebaftopol menige Seemeilen entfernt in ber ilanfe
blatten unb uns bie Huffen von bort aus fefyr leidjt ben HücFmeg
3um Bosporus abfdmeiben tonnten. £ür uns blatte bas 5diwav$e
UTeer immer nur einen Ausgang unb (Eingang, ben Bosporus.
Die Huffen brauchten bab;er immer nur gan3 ftumpffinnig auf biefen
3U operieren, um uns mit ibjrem überlegenen 2Tfoterial bort 3uoor*
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3ufommen, eine Catfadje, bie unfere ga^e Kriegführung im
5d\voavien TXleet von Anfang an erfyeblidj tcagnisreicfyer für uns

madtfe. IDir liefen baljer unter recfyt siel 2HanÖDrieren aus ber

(Einfahrt roieber heraus, fdjoffen bann gemeinfdtaftlid} bie am <£nbe

bes fjafens aufgehellten großen Hapfjtabetjälter noefy in 23ranb

unb fteuerten bann, roäljrenb hinter uns ber 5cuerfdjein ber brennen*

oen Ölbehälter nod} lange leuchtete, unmittelbar oen Bosporus an,

wo toir am übernädjften 2Ttorgen olme toeitere €rlebniffe ein*

liefen. 2>ie erfte Unternehmung unter türfifcfyer Slaq$e mar glücf*

lid? unb erfolgreich beenbet. Die ruffifdjen Kanonenboote „3>onefe"

unb „Kubanefc" maren unfere ©pfer geroorben.



Zvanspovt unb Catrtuttö 3Utr €rofcenm0
fcer balttfcf?en unfein,

Don Kornettenfapttan a. Q. Bruno <S liier,

bamals <Srnppenfüt}rer unb I. 2Ibjutant ber (Eransportflotte.

Sie follen fofort nadj Cibau reifen unb bort mit ber 2Irmee 311=

fammen Porbereitungen für eine Canbung auf oen baltifdjen

3nfeln treffen. 5ie finb com früheren Cfyef oes Kreu3ergefd}tr>abers

als £anbungsfpe3ialift in Dorfdjlag gebracht roorben. Dex 5ül)rer

ber Cransportflotte unb fein 21bjutant reifen gleicfoeitig."

Z)a mir biefer Befefyl Don einem fyofyen Seeoffoier bes Heidjs*

martneamtes, 3U bem \d\ feit 21uguft \ty\6 von ber 51otte mieber

3urücfgetreten mar, übermittelt mürbe, beftanb für mid\ nicfyt bie

(ßefafyr, bajj id? plöt$lid] mieber unabfommlicfy erftärt mürbe. 2>as

mar mir nämlid} 3U meinem Ceibmefen ipaffiert, als icfy einen

U=Kreu3er befommen fotlte. 1 3<3? konnte midj alfo ungetrübt freuen.

„Um mieoiel ZTfann fyinbelt es ficfr benn bei ber Canbung?"

—

„Über 20000 mann, näheres erfahren Sie in Cibau."

€in bifrcfyen mefyr als beim Kreu3ergefd}maber, backte icfy. (
Dort

rjatten mir mit "ben Canbungsforps unb unferen brat>en Seefolbaten

aus Cfingtau fyöcfyftens mal mit etwa 2000 2TTann gearbeitet. 2tber

marum follte eine £anbung t>on 20000 2TEann nicfyt in unferer er*

probten ZITarinemeife aufgesogen roerben tonnen, wenn entfpred]enbe

Hilfsmittel 3ur Verfügung ftanben.

211(0, auf nad\ Cibau!

21m $• September ^9^ wav öcr 2111erBjödjfte Befehl ergangen:
„<g>ur Sefyerrfdmng bes Higaifd}en 2TÜeerbufens unb 3ur Sicfye*

rung ber $lante bes ©ftrjeeres finb burd? gemeinfamen 21ngriff

rxm £anb* unb Seeftreüfräften bie 3nfeln ©fei unb ITtoon 3U

nehmen, ber (ßrofte Sunb für bie 2>urd?faE)rt feinblicfyer Seeftreit*

fräfte 311 fperren."

Dex <£ntfcrflu§ 5U biefem Unternehmen unb bie 2lbmägung
Don Sdjmierigfeiten Blatten hierbei um fo größere 21nforberungen
gefteltt, als bis ba\\\n ein lefyrreicf/es Seifpiel gleicher 21rt meber
aus ben früheren Kriegen nod} ans bem großen EDeltfriege 3ur

Verfügung fkmb. Der lebjte Derfud?, ben Canbfrieg mit fjilfe ber
51otte über See 3U tragen, bie Canbung ber englifcr^franäöfifcfyen

2Irmee auf (SaEtpoli im 5^üJjjaB?r \%5, tonnte nur als mamenbes
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Beifpiel für derartige ins große gefyenbe tPagniffe genommen
roerben. Um fo mefyr, ba bie Derfyättniffe bei ber Unternehmung
gegen bie baltifcf/en 3nfetn unoergleidifid} Diel fcfyroieriger roaren.

X>ie Huffen roaren anerfannte 2T?eifter bes 21Tmenfrieges. Selbft

einem 5<^d]mann, ber aus ber Horbfee fcfyon einiges gemannt roar,

Fonnte ein unbehagliches (Sefüfyl auffommen, roenn er auf ber

Seefarte fafy, roie bie (Segenb um bie 3U erobernben 3nfeln mit

2Tiinenfperren gepflaftert roar. EDir Ratten aber, (5ott fei Dan?,

unfere oor3Üglicr?en ZHinenfud]* unb JTTinenräumflotttllen, bie fidj

fcf,on lange in einem anbauernben 5är;en ZTCinenfriege mit ^>en

Huffen befanben. Unter ferneren Derluften räumten unfere roacFe*

ren Boote bie com 5einoe gelegten unb uns unbequemen 2Tfinen

immer roteber roeg unb bepflafterten ifym bafür feine eigenen Saty*
roaffer mit unferen 2TUnen. 2luf unfere braoen ZTtinenfucfjer unb
Träumer fonnten tr>ir uns unbebingt oerlaffen.

blieben weiter nod? für ben <£ntfcf}lufj 3ur Canbung in ISehadit

3U sieben bie an 3>afy beaefftensroerte unb noefy nidjt in ib/rem

Kern getroffene rufftfdje #otte, bie ftarfen Befeftigungen auf (Öfel

unb nid}t 3um minbeften bie ZTotroenbigrett, bie Jlusfdn'ffung ber

Cruppen an ber IDetterfeite ber 3^1 <Öfal oornefymen 5U muffen,

t>a bie (Einfahrt 3um £igaifd}en ZTTeerbufen nod} nicfyt in unferer

fjanb roar. Die ruffifcfye flotte unb bie ftarfen Befeftigungen auf
(Dfef, bie fämtlid) an ber Küfte lagen, Fonnten roir getroft unferer

fampferprobten 51otte überlaffen unb für bie Canbung, t>a mußten
eben roir, b. fj. bie Cransportflotte, uns einfetten. (Eine richtig an*

gefegte Canbung an geeigneter feinbltd^er Küfte glücft faft immer,
roenn fie überrafcfyenb ausgeführt roirb unb roenn freie ZDafy bes

Canbungspfafees beftebft. Sd}roieriger ift es febon, roenn nur be*

ftimmte Canbungspläfte in Betracht fommen. jmmer aber roirb bas
(ßlücfen einer Canbung baoon abhängen, ob es gelingt, bie ge*

fanbeten Cruppen fo fcfmell auf genügenbe Stärfe 3U bringen, bafa

fie fieb 3itnäd]ft galten unb mögticbift balb felbft oorgefyen fonnen.

T)ie Oberleitung roar bem 21rmeeoberfommanbo VIII übertragen.

211s 2tusrüftungs= unb <£inlabeb;afen mar Cibau beftimmt roorben.

Das oorgefefyene Canbungsforps beftanb aus ber oerftärften

42. 3nfanteriebioifion, unter bem, ber 2Tfarine roobjbefannten

Sübroeftafrifaner, (Generalleutnant v. <£ftorff, mit i>en für "Öon cor*

liegenben ^roeef befonbers 3ugeteilten Cruppen unter bem Befehl
(generaffommanbos XXII, (Seneral ber Infanterie o. Katzen. —
T>ie 2Tiarine bilbete einen Sonberoerbanb, Cfyef: Diseabmiral
<£l}rbfarbt Sd?mibt, Cfjef bes Stabes: Kapitän 3. S. o. Ceoefcorot,

bem bie Aufgabe 3ufiel:

a) <£in Canbungsforps, beftefjenb aus ber oerftärften ^2.

3nfanteriebioifion, fidjer nadi (Dfel 3U überführen unb bort 3U

\anben,

b) burdj balbiges (Einbringen in ben Hfcjaifcrjen ZTteerbufcn ote
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rechte 5lanfe bes Canbungsforps gegen See 3U fiebern unb ben 2lm

griff gegen ben BrücFenfopf r>on (Drrifar (am (Öfelenbe bes Der*

binbungsbammes Ö\eUVTloon) unb gegen bie 3nfel Zfloon mit

allen oerfügbaren Kräften 3U unterftüfcen.

2>er ZHarinefonberDerbanb beftanb aus bem 5foggfd}iffe bes

2tbmirals Efyrfyarbt Sd]intbt unb 3tr>ei (Sefcrjuxtbern, insgefamt

\\ (ßrojjfampffcriiffe, ferner 3tr>ei 2lufflärungsgruppen, 3ufammen
8 fleinen Kretern, etwa 25 Corpebobooten, 6 U*Booten, fefyr

3arjlreid]en 2Jünenfud}ern unb ZTUnenräumern. Seltner einer U-Boots*

abroeEjr mit \6 5ifd}oampfern unb 63 fleinen $al^ieuqen, bem
ZTefcfperrDerbanb, um bie nötigen Scrjuftneftfperren 3U legen unb

fcfjliefjlidi unferer Cransportflotte, beftefyenb aus $ Transport*

bampfern mit ben nötigen Beifcfyffen (Kopien*, ^eiftU, IPaffer*,

Proliant*, ITlunition*, Ca3arettfcr|iffen). Slujjerbem feien noefy ber

Dollftänbigfeit roegen 6 Cuftfcfyffe unb ty5 See* unb Canbflug3euge

ermähnt.

Bei unferem Eintreffen inCibau am 20. September \%7voax ber

Stab ber ^2. 3nfanteriebit>ifion bereits ba. Keiner ber (Dfföiere bes

Stabes Ijatte bisher an einer Canbung teilgenommen. <£s galt alfo

3unäd)ft, ben Ferren 3U erflären, roie fiel} eine berartige Canbung
abfpielt. <£s mürbe bann bat>on ausgegangen, bafc bie (Transport*

flotte, ber bie XJurcfyfütjrung b.er SEinfdu'ffung ber Cruppen, beren

Überführung unb fierjere 2lusfd}iffung am Canbungsplafce als 2luf=

gäbe 3ufiel, für ben erften Canbungstag, falls überhaupt eine tan*
bung angefefct trmrbe, bis 3um 2tbenb bie Canbung r»on je einem
3nfanterieregiment mit 2Tiafd}inengetr>el}rformation unb je einer

5elbbatterie bei 3tr>ei Canbungsftellen garantierte. Bei gutem IDetter

unb geringer (ßegenroe^r rourbe bie Canbung erfyeblicfy größerer
Cruppenmengen in 2lusfid}t geftettt.

£>er Sonberoerbanb fyatte in3tr>ifd}en angeorbnet, bafa bas
Canbungsforps in ber „Caggabucfyt" an ber Horbmeftecfe ber 3nfel
(Öfel gelanbet uoerben follte. 2)iefe Bucbjt, annäfyernb ebenfogrojj"

roie ber Kieler fjafen, mar bie ein3ige 33ud\t im Sorben nnb ibeften

Öfels, bie eine grofje Cransportflotte faffen unb ifyr gegen bie im
fjerbft üorl]errfd?enben roeftlid^en IDinbe Sd}u§ geroätjuen fonnte.

T)ie Buchten ©fels am Higaifd^en ZTTeerbufen famen nicfyt in 5rage,
folange bie fd]u>eren (ßefdiüfce auf gerel, bem Sübmeftteil »on
Öfel, bie 3rbenftra§e, ben (gingang 3um &igaifd]en 2Heerbufen,
berjerrfcfyten.

pte fLaggahudit mußte nun auf bie günfh'gften Canbungs*
möglicheren unterfudit roerben. 2luf ben 3itr Perfügung ftetjenben

Seefarten tjatte bie etwa fünf Seemeilen lange Budjt nur etwa bie

Cänge eines fleinen 5ingers. Das genügte für unfere 3mede in

feiner IDeife. VQix ivaxen besljalb hocherfreut, als uns bie bereits
in ben^ Sommermonaten oon bem 5l"g^ugberid]ter, Ceutnant 3. S.
H. ZTTüller, gemachten ^eifjenbilbaufna^men ber gefamten Cagga*>
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bud)t unb aiid\ ber für oen Dormarfd} bei* £anbungstruppen wicbf=

tigen i^auptwege auf oer 3nfel <2)fel übergeben würben. 2luf ben

Heibenbilbaufnafimen ber Caggabucfyt, weld?e aus 2300 ZTleter

£l'6l}e gemacht waren, lieg, \\d\ unter 23erücfficfyttgung ber allgemein

in biefer (ßegenb oorfyanbenen geologifcfyen Derfyältniffe burd] bie

oerfcbjiebenen Cönungen bes IDaffers unb bie Konturen ber Küfte

feftftellen, bafo an ber (Dft* unb an ber EDeftfette ber 23ud\t je eine

größere, günftigere Canbungsftelle Dorfyanben war. Wit Ratten

nachher bei ber Canbung bie (ßenugtuung, 3U finben, oafo bie beiben

nad\ ben 5ti^g^raufnatjmen ausgefud^ten J^aupttanbungsftellen bie

ein3igen waren, welcf/e überhaupt in 5^age fommen fonnten.

2lus mtlitärifdjen (ßrünbeu perlangte bie 2lrmee gleid^eitige

Canbung an ber CDft* unb IPeftfeite ber Caggabud)t. 3" gemein*

(amer Arbeit eines Vertreters ber Seetransportabteilung, Regatten*
fapitäns r>. <Zqiby mit bem 5tabe ber \2. 3nfanteriebir>ifton würbe nun
bie Perteilung ber Gruppen unb Kolonnen mit ifyren Pferben unb
5atjr3eugen auf bie für bie Cransportflotte ausgerollten Scb.iffe, bie

im 2lnmarfd} waren, oorgenommen. Diefe Derteilung rid^tete fictj

nidjt nur nad\ bem ^affungsoermögen ber einselneu Dampfer,
fonbern mußte aud} ber 2lrt unb <§eit ber wafyrfdieinlicfyen Der*

roenbung ber Cruppen im £anbe entfprecfyen.

Da es unmöglich, u>ar, mit ben ausgewählten Cransportern bas

gefamte Canbungsforps auf einmal 3U überführen, rourbe bie

Bilbung einer 3roeiten Staffel erforberlidj.

21m 23. September \%7 lief bas(5rosberCransportbampfer, aus
Kiel fommenb, in Cibau ein. Die Bereitftellung ber Cransportflotte

in fo fu^er <§eit burdj bie Seetransportabteilung roar nadi brei

Kriegsjab
(
ren bei ber Überlaftung ber IDerften unb Betriebe burdj

anbere bringenbe Kriegserforberniffe eine tjeroorragenbe Ceiftung.

Die Dampfer ber Cransportflotte roaren in oier (Sruppen ein*

geteilt, 3U beren 5ül}rern bie $zea.attentav'üäne Keller unb ZTfar,

5ifd^er, Kapitänleutnant (Ernft IDaltfyer unb außerbem id? felbft

ernannt roaren. Heben bem Cljef oer Cransportflotte unb feinem
2lbjutanten roaren biefes 3unäd|ft bie einigen aftioen Seeoffi3iere

bei ber Cransportflotte. 21Xan fann fid] baljer rooljl benfen, wefcfyes

Übermaß von Arbeit unb Verantwortung auf biefen roenigen 0ffi=
3ieren laftete. 3eber Dampfer blatte außer einem £}ilfsfapitän*

leutnant als Kommanbanten, für weldje Stellung fiel} ältere £}anbels=

fcbjffsfapitäne freiwillig gemelbet Ratten, bestenfalls nodj einen

jüngeren Seeoffi3ier, aftio ober Heferoe, an Borb. Die Befatjungen
roaren e ntfpredjenb fnapp gehalten, Ratten alfo audj nichts 5U

ladjen. Da perfonalnadiforberungen feinen <£rfolg Ratten, weil

bie Stammarineteile bei bem Ijofyen Perfonalbebarf ber Slotte ^ein

ausgefämmt waren, bjeß es eben 3unäd}ft fo arbeiten! <£s gab
nod| eine Unmenge auf unferem Schiffe 3U tun. 2lU.es mußte nadj*

geprüft, teilweis erneuert werben. Hollen, 2lusbitbung bes 23oots=,
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Cöfcb^ unb Cabeperfonals. £ine Arbeit drängte bie anbere. <§er=

ftörer bes Sonberoerbanbes, ber ficb, in3tt>ifcb,en in Cibau unb
an ber beutfcfyen Hüfte fammelte, penbelten 3tDt(d|en Cibau unb
Dan3ig, um fyeransutjolen, roas roir nocb, brauchten. Dann tcmrbe

eine Probe auf bas <££empel gemacht unb mit 3roei Damp-
fern eine Canbungsübung abgehalten. <£s ftellte ftd|, u>ie ertoartet,

tjeraus, Daß bie Befatmngen ertieblicfy oerftärft tserben mußten.

Sonft gefunbene Zfiängel u?urben befeitigt, neue Hilfsmittel er=

baerjt.

Der \. ©ftober \%7 brachte einen IDecbJel in berSüfyrung ber

Cransportflotte. 5^ß9cittenfapitän v. Scr/licf, ber Kommanbant
S. 2TT. S. „Strasburg", ehemaliger De3ernent ber Seetransport*
abteilung, ein tjeroorragenb tüchtiger, energifcfyer unb unwichtiger

©ffoier tr>urbe Cfyef. 3W gelang es, in Fur3er <geit bie perfonal=
unb bie ^tusfc^iffungs^ZlXaterialfrage 311 löfen.

Die gan3e beutfcfye Hüfte urnrbe n<ad\ Schleppern unb Prähmen
mit großem Erfolg abgegraft.

3n3tr»ifcb
l
en bemühten roir uns auef} um bie feemännifcb.e 2lus*

bilbung unferer 3ufünftigen, felbgrauen 5a^tgenof[en.
Die erften ©ffoiere ber fleinen Hreu3er bjelten auf ben Damp=

fern, roo bie Cruppen fpäter an Borb fommen follten, <£infcr|iffungs=

unb ^lusfcbjffungsübungen unter Benufcung ber Boote ah. Dun
Canbungstruppen, roelcb,e einen Dor3Üglid]en <£inbrucf machten, be=
reiteten biefe Übungen, bei "öenen fie txm ben ^ocfyborbigenDamp*
fern auf 3afobsleitern in poller Kriegsbemalung mit Stabjr/elm
in bie Boote turnen mußten, ciel 5reube, bie 3U 3ubel umrbe, roenn
plö^licb, eine freunblicfye .Seemannsftimme ertönte: „Sie aueb, bitte,

Herr ZTtajor, fonft fyaft nacb^er bie gan3e Canbung an 3rmen!"
Unt> roenn er bann and) turnte!

,

i

Überhaupt biefe r>on ^>en Muffen befonbers gefürdjtete Stoß*
biüifion (42. 3-*^-) unb bie iljr zugeteilten Cruppen! €s mar
eine birefte 5reube, biefe ItTänner 3U feljen unb befonbers baB
glän3enbe Derb^ältnis sanften ©ffaier unb ZTTann 3U beobachten.

2Tiittleru?eile rourben bie ZITaffengüter »erlaben unb bie fjälfte
t>^5 pferbematerials an Borb untergebracht. So roar eine Be*
fdjleunigung ber (ginfcbjffung ,ber 5ormationen felbft fid^ergeftellt.

Hebender lief bei ber Cransportflotte noch, eine Unmenge <xnt*e*

rer arbeiten. Die ifyr 3ugeteilten£rfafcpioniere9unter ib^rem famofen,
alten ©berftleutnant^ellinger unb bie 3ur \2. 3nfanteriebit>ifton ge*
E|örige 3. Kompagnie ^>e$ 23. Pionierbataillons bereiteten £anbungs=
brücFen unb 3nfanterielaufftege r»or, um bie Cruppen trocFen an
£ant> bringen 3U Fönnen. 5ür ^en Betrieb ber tanSunasfeUen an
ber 0)ft* unb 2£>eftfeite rourbe perfonal unter je einem älteren See-
offater bereitgefteltt unb oorgebilbet. Befehle für auslaufen un^>
Zttarfcf}, für bie Canbung felbft, ^n!erplan für bie Caggabudjt ufto.
mußten aufgefteHt unb ^>en ©ffoieren, befonbers t>en Komman-
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öanten, als geiftiges Eigentum beigebracb/t toerbcn. IDenn man fiel}

überlegt, ba^ bie Dampfer ber Cransportflotte 3um erften ZTiale

im Derbanbe fuhren, als bie 5afyrt nad\ (Dfel angetreten rourbe,

roirb man begreifen, rcelcrje Arbeit Dörfer unb aud\ bei ber $at\vt,

befonbers nachts abgeblendet burd} bie ZTJinenfperre, von Ctjcf

unb (Sruppenfürirern ber Cransportflotte aufgeroenbet a>erben

mußte, um bie Scbjfflein beifammen 3U Ijalten, u?ie es tatfäct]licrf

erreicht tDurbe. Kur3um, es n?ar eine Unmenge von Arbeit 3U

leiften. hierbei rourbe Kapitän 3. 5. v. Schlief, namentlich von
Kapitänleutnant v. (ßoeffel, ©berftleutnant Bitter, Hauptmann pott=

fyoft Dom (Seneralftabe, Kapitänleutnant 0. Seeux Canbsfy, Kapi=

tänlentnant 0. B. 23obe, ZTiarineftabsingenieur a. D. lYlade unb bem
porsügltcrien Sdireibersmaaten €ilfs, ben fiel] ber (Erjef r»on feinem

Kreu3er „Straßburg" befonbers mitgebracht tjatte, unterftüfet.

IDeitgerjenbes (Entgegenfommen unb tätige fjilfe fanb bie

Cransportflotte jeber3eit beim Sonberoerbanb unb befonbers bei

ber 3tt>eiten Aufflärungsgruppe, beren 5ül]rer, Kontreabmiral

v. Beuter unb fein Abmiralftabsoffoier, Kapitänleutnant Stapen*

fyorft, uns in befonbere ©blmt genommen blatten, (ßing man bort

forgenbefdm?ert tjin, tarn man leidsten ^er3ens uneber.

€nblicri gingen bie Porarbeiten ir;rem &nbe 3U, fo bafc ber

\\. ©ftober \9\? °^5 erfter ©perationstag feftgefefct werben fonnte. Am
9- ©ftober morgens begann bie <£infcr/iffung, roelcrje fiel] fclmell unb
ol\nc Störungen abroiefelte. Da alle Cransporter am Quai lagen, fonn*

ten bie Cruppen felbft über bie 5allrepstreppen am 23orb rommen.
Die Pferbe rourben mit Kaften, bie leinten unb Dorne eine Cur
Ratten, mit £abebäumen übergenommen. Beibe Cüren auf, ftanben

bie Kaften auf bem Quai. Das Pferb bjnburcb.gefüfyrt, Dorn unb
bjinten bierjt! £}eiß auf! llnfere Ceute Ratten balb eine folcfye

Übung, "bafo fieb, bie Übernahme eines Pferbes in runb einer Minute
abfpielte. Kanonen, Profeen, 5a^3^uge, alles DerfcfytDanb im biefen

Bauet] ber Schiffe. Kur3 nad\ BTittag melbeten bie erften Schiffe

flar. Abenbstoar bie €infd]iffung beenbet. Am \0. ©ftober Derljolten

alle Schiffe in ben Dorfyafen unb nahmen bie befohlenen Anfer*

pläfee ein. Die (ßruppen lagen 3ufammen. IHittags trat als erfte

(ßruppe bes SonberDerbanbes bie Sud]flottille Bofenberg mit einem

Canbungsforps für bin Eingriff gegen ben Brücfenfopf Don ©rri=

far, roeld]er bei pamerort an ber Horbfette Don (Öfel gelanbet n?er*

ben follte, unb ben im BTinengebiet aus3ulegenben ^euerfer/iffen ben
7Xlav\d\ an.

Der ZTCorgen bes \\. ©ftober brad) an. Der gefcrjic^tlicrje

Augenblicf bes Auslaufens ber erften großen beutfer/en Cransport*

flotte nal]te. Der gan3e fjafen doII Don Scbjffen, aus beren Scfprn*

fteinen Baud] quoll. Auf allen Schiffen roimmelte es Don unferen

roaeferen 5?lbgrauen, bie mit großem 3ntereffe bas für fie neue

23ilb in fid] aufnahmen. <£s roar feine Staat, baß manchen Don
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ilmen bie Sad\e oberfaul r»orfam, befonbers als mir ifmen megen
ber Zninengefafyr Sdjmimmmeften gaben.

(Segen 6.30 Ufyr begann bas auslaufen, .guerft Kreier, §er*

fiörer, Zninenfucfyftottillen unb mehrere Fteine Transporter.

Die <§erftörer unb Fleinen Dampfer Ratten einen Dortrupp an
Sorb, ber in Stärfe t>on etma ^000 ZTTann 3nfanterie, einfcfylieüjlid]

3ugeteilter Sturmtrupps, in ber Zlad\t cor ber Canbung t>on bem
5üf|rer ber II. Corpebobootsftottille, Koroettenfapitän I^einecfe, je

3ur Hälfte überrafcfyenb auf bas ©ft* unb lüeftufer ber inneren

Caggabucfyt gemorfen merben follte. Die Aufgabe ties Dortrupps,

bie an Kütmfyeit nichts 3U u>ün[d]en übrig lieft, mar t>as Brechen

eines feinblidjen IDiberftanbes am Ufer burcfy aufrollen nacfy Horben
unb Süben unb XDegnafyme ber an ber ®ft* unb IDeftfeite t>es <£iu=

gangs 3ur Caggabucfyt liegenben mobernen Batterien ZXinnaft unb

f}unbsort nacfy Hieberfampfung burdj (ßrofjfampffcfyiffe. Später

follte ber Dortrupp bie Sicherung ber Canbung ber Cransportflotte

übernehmen.
IPir benufcten biefe (Gelegenheit unb fdjicften mit bem Dortrupp

einen Ceil un[eres Canbungsftellenperfonals mit 5Iaggen unb Ztum=

merntafeln mit, bamit bie Canbungsftellen beim (Einlaufen ber

Cransportflotte bereits richtig be3eidmet maren.

Um 1(0.30 Ufyr oormittags begannen rr>ir felbft mit bem 2Uis=

taufen. ^et>e <5ruppe geführt oon einem Kreier ber 3meiten

2lufFlärungsgruppe. Unfer unermüblicfyer Cfyef, Korvettenkapitän

v. Schlief, Übermächte bas auslaufen r»on einem Corpeboboot aus
unb lonnte bereits J2.25 Ufyr melben, t)a% alle Cransporter unb

Kreier t>en fjafen »erlaffen fyätten. Keine Panne unb bas erfte

£ob »om 5ü£jrer ber 3meiten 2lufflärungsgruppe.

Unfer 5üfyrer mar mieber an Borb ber „Baljia Caftilla", bie

3ugleicfy 5ü^rer(d]iff meiner (Sruppe mar unb im Ktelmaffer ber

„Königsberg" als erftes Schiff ber Cransportflotte fufyr. 5rieblidi

3ogen mir in fdjönem IDetter unferen nörblidjen Kurs. (Einige

Corpeboboote machten U^Bootsficfyerung. <£s tarnen aber, (Sott

fei DanF, feine OBoote. Begreifticfyermeife legten mir aucfy Feinen

IDert auf bererlei Begegnungen, t>a man uns eine 3iemlidje portion

(Selb*, (Srün* unb Blaufreu3munition an Borb gepacFt fyatte. Unb oie

follte bei (Efplofionen fo unangenehm riedjen. Dor uns maren bie

bicfen Scfyffe eingefroren, hinter uns folgten nocfy Croft unb
Ca3arettfd]iffe.

Der nacfytmarfd} burcfy t>as 2TTinenfelb meftlicfy ©fei oerlief ofjne

^mifdjenfall. Die Seuerfcfyffe, für bie bas U=Boot „UC 58" bie

2Iusgangspofition genau festgelegt fyatte, maren pon ber Sucfy=

flottille Hofenberg, mie befohlen, ausgelegt morben.
Bis HTitternadtf trat im Dormarfd] feine Stockung ein. Dann

fyatte fidj bie Sucfyflottitle Hofenberg infolge ifyres großen für bie

pamerortunternefymung erforberlicfyen Croffes, oerfpätet, fo t>a% ifyr

d. irtantet- ^«f See unbewegt! II. (7
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bas Spusengefcfywaber bietet auf fam unb bie 5afyrt mäßigen mußte. 2Xls

fdjließlidi eine Der3Ögerung r>on einer Stunbe eingetreten war, be*

fürdjtete ber CCE^cf bes Sonberoerbanbes, baß bie red)t3eitige Ql\xs*

fcfyiffung bes Dortrupps unb bamit bas bie (ßrunblage bes Unter*

neuntens bitbenbe (Element ber Überrafdmng in 5*^9« geftellt 3U

werben brotjte. <£r erteilte besfyalb ben Sudwerbänben t>en Be*
fefjl, fofort für bie 51otte Haum 3U geben unt> bas Sucfygerät auf*

sunetjmen. Der Heft bes IDeges mußte bafjer ofme Sicherung

burdj bie Sudwerbänbe 3urücfgelegt werben. Die 5^tte änderte

^>ann gegen 3 Ufyr üormittags am \2. 0Ftober r»or ber Caggabudjt.

Die 2lusfcbjffung r>on Cruppen, weldje bas III. (Sefcljwaber
überführt fyatte, in "i>en ZTTotorruberbarfaffen ber Skiffe unb bas
Sammeln ber Dortrupps 001130g \id\ glatt. 3mmerfjin fyatte bie

Derfpätung 3ur 5oIge, bafc ber 5u^ r^r *>es Dortrupps, Koroetten*

fapitän fjeinecfe, fidj entfcfyloß, mit ten Corpebobooten in bie

Caggabudjt Doraus3ulaufen unb t>en flehten Kreu3er „BIU3" unb
bie Dampfer mit t>en UTotorruberbarfäffen folgen 311 laffen.

Um ^.20 Ufyr vormittags lichtete bie 51otte bie 2lnferunb nalmt

bie Bombarbementsftellungen ein.

5.30 Uljr üormittags begann bie Canbung i>es Doctrupps in ber

Caggabudjt. 5ie erfolgte pollFommen überrafcl^enb unb ftieß nur

auf geringen IDiberftanb, ber Don i>m Gruppen, unterftüftt burefy

bas 5^uer ber Corpeboboote, fdmell gebrochen würbe. (Bleicfoettig

begann bie Befcfyeßung ber Batterien fjunbsort unt> ZXinnaft burd?

bie £inienfd}iffe unb „ZTZoltfy. Die IDerfe «waren fdmell 3um
Schweigen gebracht unb bereits gegen 8 Uljr normittags in ber

f>anb unferer Cruppen.
Die üorberften (Sruppeu ber Cransportflotte ftanben wäfjrenb

ber Befcfyeßung etwas nörölieb, ber (Sroßfampffdiiffe. IPoljl jebem
an Borb wirb biefer ZTTorgen unuergeßlidj bleiben. €s war über*
wäftigenb, 3U fefyen, wie bas großangelegte Unternehmen genau
wie ein UfyrwerF arbeitete. Zinn mußten auefy wir balb barau
fommen. Scfyon längft ftanb bas Canbungsforps Flar, als enbticfy

um 6.^5 Utjr oormittags ber Befefyl Farn: „Cransportflotte ein*

laufen."

211fo Kurs ZTTitte Einfahrt, Signal: „2iußerfte Kraft ooraus!"
Die Boote bjngen Flar 3um $kten in fjöfye bes Decfs. Die Cruppen
traten nadj ber Bootsrolle an. ZTTeine Dampfergruppe, wieber

Dorne, fufyr erfreulich gefd^loffen. Slllmäfylicl} oerftummte 'öas^

Sdn'eßen ber bieten Kanonen oor ber Caggabud^t, wäfyrenb r>on

Pamerort nod\ bumpfer Donner fyerüberrollte. 3n ocr Caggabudjt

felbft ging es nod\ 3iemtid} lebhaft 3U. 2Tfan fyörte beutlid] bie Saloen
ber Corpeboboote unb falj eine ZITenge 5Iieger in ber Cuft, auc^

einige Cuftfcfyiffe.

Die C51äfer an ben klugen faljen wir gefpannt naefy ber <£in*

faljrt. „Da liegt ja einer in ber (Einfahrt! Dem ift wofyl was
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paffiert?" — Balb formten mir ausmachen, ba§ es ber fleine

Cransporter „(Corfica" mar, ber einen Seil bes Dortrupps lanben

follte. Das tief im IDaffer liegenbe Dorfdjiff unb b^ ZTIinenflagge

im Copp 3eigte uns, mas los mar. 3fyre Befafcung mar von <Eor*

pebobooten gelanbet reoeben. Xlad\ altbemätjrtem Hesept Kurs auf

bie oeranferte „(Corfica" unb gan3 bidjt an ifyr- r»orbei. VOit igelten

jetgt Hütte Bud)t. Die gan3e Cransportflotte nafyn ben gleichen

Weg. Dilles ging flar, fpäter mürbe feftgeftellt, ba§ ix>r ber Budtf

boppelte iTlinenreitjen gelegen Ratten unb mir gerabe bie 500 m
breite DurdtfaijrtslücPe gefaßt Ratten.

2lls n?ir in bie Bucfyt einliefen, mar auf unferer BrücFe ein alt*

gemeines Sd}mun3eln 3U bemerfen. 2tn ber ga^en Küfte entlang

fafy man «gerftörer, bie nod\ ab unb 3U fdjoffen, brinnen in ber Bud}t

audj bereits einige Kreier unb bie Dampfer unb Boote bes E>or=

trupps. 2ln kanb aber, ba mefyten flaggen. Sdi'ön bunt. Hot
unb grün als Begren3ung für bie fjauptlanbungsftellen, in ber

ZTtitte eine fyofye gelbe unb überall ba, wo Boote mit 3nfanterie

lanben tonnten, eine meijge Slaqqe. Unfcce 2Hänner fyatten tabellos

gearbeitet, obmofyl Urnen ber Seinb anfangs fein befonberes VOol\U

wollen. entgegengebracht fyatte. (ßro^e ZTummerntafeln, meldte 301g*

ten, mo ber bie 3ugetjörige Hummer füfyrenbe Dampfer feine Boote

an Canb fctjicfcn foüte, ftanben- auefy bereits, Canbungstroffen 311m

Derfyolen ber Boote an ber Küfte maren »erlegt. 2luf ben beiben

großen Canbungsftellen Signalftationen errichtet. 2llfo alles in

fcfyönfter (Drbnung.

Der 2lnferplaft unferes Schiffes „Baljia (Caftillo", weld\ev am
meiteften brin lag, mar von „BIU3" bereits burdj ijol3freu3 mit

flagge be^eid\net. Die anberen Cransporter Ejatten nun nad\ bem
2lnferplan im 2lnfyalt an unferen Stnferplafo 3U anfern, (Srunbfafc:

(Dirne HücFfidtf auf Sd]iffsboben möglidtft natje ran, ba jebe ZUeile

metjr Bootsfahrt £>er3Ögerung bebeutete.

9.O8 Ufyr Dormittags anferten bie Schiffe ber oorberften (Sruppe

ber Cransportflotte in ber Budn\ 2llle Boote mürben 3U IDaffer

gebracht unb über 5alfreep unb 3afobsleitern befetjt. <£ine Diertel*

ftunbe nadi bem 2lnfern legten bie erften Sd}lepp3Üge ab, nad\

meiteren 20 UTinuten maren bereits 800 ZTTann gelanbet. IDäfyrenb

unfere Pioniere an Canb an beiben Ufern fofort mit bem Brücfenbau
aus mitgefürtem ZHaterial begannen, mürbe ein Sd]lepp3ug nad\

bem anberen mit Cruppen an Canb gemorfen. Minenräumboote
unb Kriegsfcfyffsboote Ralfen eifrig mit.

Beim (Einlaufen Ijatte fid} ber Seinb nidjt um uns gefümmert.

2lts ber erfte Sd}lepp3ug fid} längsfeit r»on unferem Sd]iffe for*

mierte, färben mir plöfclid} (Sefdjofjauffcfyläge mitten 3mifd}en unferen
Booten. Kein Schaben! (Eine Stunbe fpäter mar bie Batterie, eine

binnenlanbs ftefyenbe fjaubitjenbatterie, oon unferen 5el&<3£<*uen ge-

nommen. Dann fyat uns niemanb tnefyr geftört.
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Um \0 Ufyr oormittags mar bie Slusfcfjiffung in Doltem (Sänge,

bereits gegen 3 Ufjr nachmittags mar bie 2TTaffe ber 3nfanterie

mit 5<*fy^äberg unb 2Ttofd}inengemefyren ausgefcfyifft, obgleich bie

lefcte, langfamer fafyrenbe (ßruppe ber Cransportbampfer erft naefc

mittags in ber Budjt anferte.

' Die Cransportflotte, bie von beginn bis Beendigung ber

Canbung einen ununterbrochenen Cag= unb Hadjtbetrieb burd}fyielt,

ber für 36 Stunben burdj ftürmifdjes tDetter fefjr erfdjmert mürbe,

tjatte bis 3um 2lbenb bes erften Canbungstages, bie gefamte 3n=

fanterie unb 3 Stffobaltzntn, mit 3u[ammen 530 Pferben iunb J00
5atjr3eugen gelanbet

(Dffoiere unb ZUannfdjaften fdjafften raftlos unb mit oollfter

Eingebung Cag unb ZTacr/t. 2lu§er ben Sdjiffsbooten maren balb

nadj Beginn ber £anbung bie anberen an Borb ber Sdn'ffe ober

über See mitgebrachten £anbungsmittel in Betrieb genommen
morben. fjamburger fjafenfdmten mit 2(blaufbafm unb einfyafbarer

ÖEntlabeHappe 3um <£ntlaben am Stranbe leifteten ebenfo mie eine

befonbere 2trt Pferbeboote, Heine ftacrjgefyenbe fjoer/borbige 5afyr=

3euge, bie an 'Eanb an einer 3mifd}en Boje unb Stranb befeftigten

Starjlleine aerfyolt mürben, Dortreffüdje Dienfte, fotange gutes

IDetter mar. Die pferbeboote, melcr/e oon ber ber Cransportflotte

jugeteitten pionier^Canbungsfompagnie unter Hauptmann Bteber*

mann bebient mürben, fyatten fidj bei ben Übergängen unferer

2lrmee über bie Donau gut bemäfyrt. 3fyre Cabefärjigfeit betrug

70 ZTTann 3nfanterie fetbmarfdjmä^ig ober 8—^0 Pferbe ober

2 Seibatfdiüfye- b3m. \0,5=cm^aubi^en mit Proben. Der I}aupt=

oorteil biefer Boote mar ifyr geringer Tiefgang, ber fie err/ebtidj

nätjer an bie freie Küfte rjeranfommen Iie§, als unfere Heineren

Sdjraubenboote. Bei fd)led]tem IDetter f/atten mir aber tuet Kum*
mer mit ifmen.

Somie unfere Canbungsbrücfen fertig maren, bemäfyrten fid|

am beften mitgenommene Baggerprahme unb 500 t Ceicfjter, bie

oben nacrj 2(nmeifung unferes 5üfjrers mit Borgen bicr/t gebeeft

maren. 21ucf} 5löfce, melcrje fid] bie Schiffe aus flachen Scrjiffsbooten

jufammenfe^ten, leifteten gute Dienfte. Bei bem tEempo, melcffes

bie Canbung angenommen tjatte, rjätten mir mit Hu^en natürüdj

nodj tuet meEjr 2Iusfcr|iffungsmaterial gebrauchen tonnen. Wo
fotlten mir aber ben ptafc für bie Überführung tjerneBjmen, byv.

mie folltc man alles über See fyeranfriegen?

<£in Heines Kunftftücf unferer 2lusfd}tffungsleitung an fid) mar
fcfjon bas 3onglieren mit unferen 25 Sdjraubenbooten. I^atte eines

biefer Boote eben einen Sd}lepp3ug oon einem Dampfer an <£anb

gefcfyleppt, ausgelaben unb mieber 3urücfgebracf|t, fo mu§te es fo*

fort einen fertigen Sd}tepp3ug com Xtaef/barbampfer übernehmen.
i(£s gab eben feine Paufe. ZTTan mu§ überhaupt gefefyen Ejaben,

mit metdjer Begeiferung unb meldjem (Eifer unfere Blaujacfen über*
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alt babei maren. Befonbere Porliebe Jjatten fte natürlid) für bie

pferbe. Das pferb ift ja fonft ein Cier, was nad\ feemännifdjer

2lnfidtf bem Ztten\d\en aus prin3ip nad\ bem Sieben trautet, Witt

fyaben fyer gefunben, bafc biefe 2lnfidjt oeraltet fein muß, tenn roie

brar» fid} bie Ciere bei ber ungenx>tmten Beljanblung beim €in=

laben, ber Seefahrt, 2tuslaben, Bootsfahrt unb Canbung benahmen,
uxtr einfad} erftaunlid}.

Der roeitere Fortgang ber Canbung läßt ficfy aus t>en fotgenben

Angaben erfefyen:

Bis \% ©ftober, morgens 8 Ufyr, tparen gelanbet : \<)56 Pferbe,

*k\\ Saty$eua.e, 5 Batterien, Bädereifolonne, 220 Sad ZTfaffengut.

Bis \5. ©ftober, morgens 8 Utjr : 36^0 pferbe, 8^6 Sal^euge,
2% (Befdjüfte, 20 t 2lrtilleriemunition, 5^ t (ßetDefjrmunitton, 20 t

fjanbgranaten, \30 t protuant, ^600 1 Ben3in unb Öl, \500 Deden.
Bis \6. ©ftober, morgens 8 1%: W* Pferbe, J028 Saty*

3euge, 26 (Sefcfyüfce, \62 t (Seu?el)rmunition, 20 t 2lrtilteriemunitton

unb ^700 5d]u§ für 5efbgefdiüfce, \300 ^5-cm-(ßefd]offe, 30 t

unb ^0 000 Stücf fjanbgranaten, $ 200 1 Be^in unb (Dl, forr-ie

390 t ZtTaffengut.

2lm \7. (Dftober, morgens 8 Utjr, tnaren alte Cöfdjarbeiten nacfy

Canb beenbet. tüir fonnten mit bem <£rfolg 3üfrieben fein. 1

Sd}on am \5. (Dftober gingen bie 8 großen Dampfer, meld\e
bie 3u>eite Staffel bes Canbungsforps r>on Cibau nadj Ahrensburg
bringen follten, unter entfprecfyenber Sicherung nad\ Cibau in See.

llls Hücflabung fonnten rcir ifmen fdjon 500 gefangene Huffen
mitgeben.

tDäfyrenb bie €an!>tvuppen, unterftü&t con SüeQevn, fturm*
artig über Öfel unb ZtToon tjinu>egbrauften, tourben oon ber
ZTCarine bie 3nfetn im Sorben burij Soelafunb unb Kaffar=Xüief,
im 5üt>en burd] 3rbenftra§e unb Higafunb otme Hücffidjt alter

Sdjtoierigfeiten blifrartig umfaßt. Dago fiel gteicfoeitig mit. 2lm
(8. ©ftober, atfo nacfy oier Cagen, u>ar ibie gewaltige Ceiftung
ooHbrad]t.

Die 2Tfarine fyatte J30 (Dffoiere unb 2Tfann tot, 6\ ©ffoiere unb
ZTCann t>enr>unbet.

Die 2lrmee Blatte 5% ©ffoiere uti!) 2TTann tot, \%\ ©ffoiere unb
2ffiann oeramnbet.

Demgegenüber ftanb als Beute: 20J30 (gefangene, \%\ <5e*

fdjüfee (baoon ^7 fdjtoere). Über \500 5aljr3euge, 2000 pferbe,
oiele Kraft* unb pan3erroagen, 5I«g3eugljallen, 5twg3euge unb ge?
toaltige Dorräte aller 2lrt.

Wenn toir auf bie Ceiftung 3urücfb liefen, fo fonnen vo'vt fiolj

barauf fein. Die gemeinfame Arbeit am 5einbe xx>n ZITarine unb
2lrmee ift oorbilblid) für alte Reiten.
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Don Kontreabmtral pfunbtjeller; bamals Kommanbant ber „Berlin".

VV^tt ben €rprobungen unferer neuften Sdjladjtfcriiffe befdjäftigt,£ Ibie fd^nell 3ur 5k>tte follten, erhielt id\ plöftitd} öie (Ernennung

jum Kommanbanten bes I}ilfsfreu3ers „Berlin". 2lm \7. Sep*
tember ^9W traf icfy unb mein treuer Burfcfye, ©bermatrofe Hobert

Kufdjel, in Bremerfyaüen ein, roo mid] mein I. ©ffoier, Kapitän*

leutnant Scf/reyer, empfing. Bremerhaven mit feinen tneten inter=

nationalen Be3ietmngen mar nun aud] eigentlich nid]t ber platj, um
einen \8 000 t großen CloYbbampfer [tili unb Fjeimlidj in einen

äußerlich Bjarmlofen ZTCinenfrcu3er um3umanbeln. <§>ubem beftanb

ber größte Ceit ber Befatjung aus älteren Seemefyrleuten, bie

meiftens in Bremerfyaüen »erheiratet maren. Ceiber mar audj ber

Ciegeptafc bes Schiffes nid|t abgefperrt gemefen, fo bafo bie ftau*

nenbc Bremerfyaoener Bet>ölferung mit offenen ZITäulern 3ufef;en

ffonnte, roie bie ZTTinengeleife eingebaut unb bie ZHinen an Borb ge*

fd^afft rourben. Bereits 2\ Stunben nactj meiner 21nfunft mürbe
mir gemelbet, bafj in fämtlkr/en Barbierftuben Bremerhavens meine
Unternehmung mit teils größerem, teils geringerem Sadmerftänbnis

eifrigft fritifiert mürbe. ^d\ befovad} alfo 3unädift nodj in ber Xlad\t

meiner 2lnhinft mit meinem ZHinenoffoier, bem bamaligen Corpe*
beroberleutnant, jefeigen Corpeberfapitän a. D. 211tmann, eingef|enb

bie gan3C 2Tüinenangetegenr|eit. Oberleutnant 2lltmann, ein gan3

fyeroorragenber 2Tftnenfpe3ialift, raunte mir in meiner Kajüte 3u=

näcf/ft leifc ins ©f)r, bafa fein 2TTenfd] miffe, ob unfere fdjönen

Zlünen audi bie große Safifyöfje (über 6 m) aushalten mürben. 3$
fagte

:

i

„Cieber 2tltmann, idj bin ^nen mtrflid} banfbar, ba§ Sie mir
bies gleich fagen. 3>as märe ja eine fcfyöne <ßefd}id}te, wenn mir
glüdtidj burcfygefommen finb unb fangen an, unfere fcfyönen fdjmar*

3en €ier 3U legen, bann ejplobieren bie Dinger mar/rfcrjemlidf

gleich, hinter unferem I^ecf. <£ine foldje Blamage märe bod} gar
nidjt aus3ubenfen."

Sdjließlid} erfuhren mir nadj einigem telegrapbjfcfyen £}in* unb
JEjergefrage bei trgenbeinem meifen ITTanne, idj glaube in 5rie&nd]s=

ort, Z>a§ unfere 2Tftnen 6 m 5allfyölje nodj gerabe aushalten mürben.
t>or allem mürben Dorricfytungen 3um Seefefourren ber ZTTinen an*
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gebracht, anderenfalls mären Bei fdjtedjtem tPetter bie fämtlicfyen

200 2TUneneier burdjeinanber gepu^elt, unb es fyätte bann bas

fd]önfte Zninenrüfjret gegeben. (ßleicfoeitig mürbe bas gan3e Schiff

außenborbs, um es möglidjft unfenntlid] 3U machen, mit einem

anbeten 2lnftridj Derfefyen. Das leudtfenbe (Selb ber Sd^ornfteine

mürbe tieffcfyroars übermalt. 3eber Sdjornftein erhielt außerbem
3mei rote Hinge. So fafy bte „Berlin" aus mie eine ftarf »ergrögerte

Ausgabe bes bänifdjen poftbampfers „Kriftian ber VI IL". Bei

allen biefen arbeiten mürbe idj in üorbilblidjer lüeife von bent

(Dberinfpeftor 0ebing bes Horbbeutfcfyen Cloyb unterftütjt, ber be*

reitmiliigft uns Perfonal unb 2TCaterial 3ur Verfügung [teilte. TXod]

Ijeute bin id] fjerrn ©ebing bantbav, wenn \d\ an bie üollgeftopften

protuanträume ber „Berlin" jurficfbenf e. 21m 20. September fonnte

id\ auslaufen, unb 3U?ar mit £}od}maffer um bie ZHittags3eit. Die

ZlTarinebefyörbe blatte eine Heine <£fyrenfompagnie am Deid\ auf*

gebaut, bie uns beim paffieren 3um 2tbfdn'eb ifyre beften tDünfdje

für ein gutes (Seiingen unferer ^Irgonautenfaljrt burd) bret bon*

nernbe fjurras barbradjte. Die Benölferung minfte r»on aüen
Seiten bes tüeferufers mit Cüdjern unb Bettlafen. So 3ogen mir

bei fdjönftem Sonnenfcrjein meferabmärts. ^Irtilleriftifdj maren mir
nid]t fd^reefenerregenb. T>\e \0,5*cm*(5efd)üfee, txm benen tefy fedjs

Stücf an Borb Ijatte, maren leiber oon einer 3iemüdj oeralteten

Konftruftion, unb ftanben nodj ba3U auf fyoljen fjo^unterflotjungen.

IDir sollten alfo mal feljen, ob ber gan3e Kram beim Scfyarffd]ie§en

audt mirflid} galten mürbe. X>\e Buggefcfyü&e ftanben fo erponiert,

ba§ fie fcfyon auf Diele ZTTeiten fyin als foldje erfennbar maren.
tiefer Übetftanb mu&te unbebingt befeitigt merben. 3<3? tyMe bafyer

bie «geit in Bremerfyar>en ba3U benutzt, bie beiben Buggefdjütje
burd} ^o^roänbe gan3 3U umbauen, unb aud] ein ^ol^badi über
jebes (Sefdjüfc legen laffen. Diefe Umbauten, bie mit wenigen
JFjanbgriffen leidjt 3U entfernen maren, maren au&en mit meiner
(Dlfarbe geftridjen. Die brofjenben (Sefdjütje güdjen mit iljrer Um*
mantelung nun täufdjenb ben berannten V0a\d\Käufern, mie biefe

auf folcfyen paffagierbampfern gang unb gäbe finb. 2>ie Cäufdfung
mar mirHid) gut gelungen. Ceiber mürbe uns fpäter im nörblid|en

(Eismeer bei ben ferneren Stürmen, bie mir bort ab3ureiten fyatten,

von ben überfommenben Seen alles fur3 unb Hein gefdjlagen.

3mmerbjn fyatte bie DerHeibung mäfyrenb bes Tmrdjbrudjes fief?

glän3enb bemäfyrt. 3<$l lieg nun alfo „Ktarfdjiff 3um (ßefedit"

anfragen, um ben gan3en Kriegsfdiiffsapparat einmal auf f}er5

unb stieren 31t prüfen. ZtTein 2IrtiIIerieoffi3ier, ber breme Kapitän*
Ieutnant IDeljner, Ijatte mir 3mar fd^on Dörfer ängftlidf ins ©fjr

geflüftert, ba§ er txm ber mobernen Sdjie^funft, Befeljlsüber*=

mittelung ufm. feine 2IIjnung t^abe. 3&1 f^9^ i^"i/ öa^ mad|t faft

gar nidjts, mir beibe merben mit biefen alten Böllern fdjon fertig

merben. 2Iugerbem bin idj ciele 3aljre 2trtiHeriefpe3iaIift gemefen.
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i£rft roarfen roir nun gan3 gefechtsmäßig unfere Übungsminen, unb
fieb

(
e ba, alles flappte famos. Dann famen bie (Sefdjüfee an bie

Heirje. Der 2trtillerieoffi3ier betrachtete 3roar etroas mißtrauifd*

bie tneten prooiforifdjen Kabelleitungen, bie roie unenblicfye Hegen*
roürmer vom Qadie bes Kartenfymfes nactj allen 5eiten ixzs Sdjiffes

fidj ringelten, aber es ging, nad]bem \d\ bie nötigen Zauberformeln
erläutert tjatte. IDir bampften alfo los:

„5erngefecr|t an Steuerborb, Seitenftellung ^5°, ö^lrnnbert,

Schieber 3tr>o 3eEjn recr/ts ufro. ufro."

Uno nun ging txxs Söllern los! Der gute IDermer ftrafylte, unb
nacb, fur3er Zeit roar bie Scheibe ein raucfyenber Crümmerljaufen.

Zroar, für ten (Ernftfall roar mit unferen (Befcfyüfcen nid}t r»iel Staat

3U macr/en, aber biefe tüeisljeit behielt id\ lieber für mtcf|>. IDir

tjatten nämlid) feine Sprenggranaten, fonbern nur alte puloer>
granaten an Sorb. 21u§erbem fehlte uns bie ZTaeritDifiereinriditung

unb ätjnlicrie nüfelicrje Dinger. Xta, bas mar nun nidjt mefjr 3U

änbern. Die r»ielen Heootoerfanonen, bie man uns an 23orb gegeben

Blatte, lieg ich, bis auf 3U>ei ober brei gleich, oerftauen, ba mit biefen

alten Drefybaffen im <£rnftfalle bodj nichts an3ufangen roar. Ztun
roaren roir alfo gefechtsbereit unb flar 3um auslaufen. Durd) bie

gan3e 2lusrüftung unb bie Kotjlen3ulabung roar leiber ber Ciefgang
beträcfjtlicri errjöfyt roorben. Das Schiff fyatte jefct einen Ciefgang
r»on 3^ Sufa gegen 26 $u% Hormaltiefgang in 5^iebens3eiten. £|ier*

burefj roar natürlich aud] bie an unt für ficrj fdjon geringe l^öcffft»

gefef/roinbigfeii oon \7 Seemeilen fyerabgefefct roorben. Die „Berlin''

fonnte fiefy alfo fetjen laffen unb roar aud} leiber fefyr roeit 3U fefjen

bei itjrer £änge oon (87 m lunb it/ren geroaltigen aufbauten.
2fudj in irjrer neuen Kriegsbemalung, in ton Sarhm ber ZTorroe*

gifcr^Dänifcrien^lmerifalinie roar biefes Hiefenfdjiff jebenfalls in

ber füblidjen Horbfee eine bamals gan3 unbenfbare unb barjer ofme
roeiteres oerbädtfige (Erfcrjeinung. Dod? Hot bricht <£ifen, unt) roir

fagten uns, <51üd? muß ber junge ZTTann tjaben!

21m 2\. September, \0 Urjr ahnnts, erhielt idj oom 51ottend}ef

buref? 5unffprucrf ten Befehl, um 2Tfirternacf|t aus3ulaufen, aber nad?
eigenem <£rmeffen um3u!eb,ren, roenn t>as IDetter am nädjften Cage
3U ficrjtig fein follte. 2tm 2\. September roar eine Sid]tigfeit in ber

Horbfee oon 20—25 Seemeilen gemelbet roorben, fo bafc bie 2(us*

ficrjten für einen unbemerften Durd}brucf| redjt geringe roaren.

Zllan tjoffte jebodi, bafo infolge t>es Cemperaturunterfcf/iebes gegen
bie legten <Eage balb llnficfjrigfeit unb Hebel eintreten roürben. Diefe

Hoffnung erroies fiefy jebod] als trügerifd}. — Da alle Ceucrjtfeuer

natürlich, gelöfd^t roaren, fjatte ich, bas auslaufen uni> bie 3U fteuern*-

ben Kurfc Dörfer mit meinem Haoigationsoffi3ier, bem bamaligen
Kapitänleutnant b. H. Haegener, grünblicfj burd)ge(prod]en. Um
ZTlitternad^t ging idj anferauf unb bampfte bie IDefer abroärts in

bie Horbfee. 2111es floppte roie am Sdjnürdjen. Ceiber rourbe icfj
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t>ort ber 3abe fyer beim auslaufen, obwohl idj bas t>orgefdjriebene

igrfennungsfignal abgegeben fyatte, oon einem unferer eigenen

Schiffe mit bem Scfyeinmerfer längere <geit beleuchtet. ZTun, ba*

gegen mar nichts 3U machen. Um mein Unternehmen fo geheim mie

möglich. 3U galten, mar natürlid) unferen eigenen Seestreitkräften

nidjt befannt, ba§ id} in biefer Had]t auslaufen mürbe. So fam es

aud?, bafa \d\ fur3 r>or ^ Ufyr morgens, als id} querab oon I^etgo*

lanb ftanb, von unferen eigenen Porpoftenbooten als feinblidjes

£inienfd}iff ober pan3erfreu3er gemelbet mürbe. Dies fyatte 3ur

5olge, ba^ unfere gefamte flotte fofort alarmiert mürbe, bis ber

3rrtum einmanbfrei feftgeftellt merben Fonnte. Das 2tlarmfignal

mürbe Don ber gefamten Dorpoftenlinie aufgenommen unb burefy

bunte £eud}tfugetn meitergegeben. 21ts id] hinter mir biefes präct>

tige nädjtlicfye 5euermerf in ber ^elgolänberbuc^t aufleuchten fal},

mußte id\ lachen unb backte bei mir, bas mirb nun ein fdjönes

Clieater geben r>on ber <£lbe bis 3ur €ms. 211s bie Sonne aufge*

gangen mar, mußte id) 3U meiner Betrübnis feftftetten, ba%, ber

tüettergott uns einen Ijerrlid^en Sommertag, mie im 3uni, befeuert

fyatte. Sie Sicfyigfeit mar eine fo große, ba% man fdjon bie ZTCaft*

fpifcen paffierenber Dampfer in meiter 5erne feljen Fonnte, mäljrenb

Sdjornfteine unb Humpf bes betreffenben Schiffes ficE^ nod? unter

bem f}ort'3onte befanben. Salb trafen mir audj einen 3iemlid? regen

I}anbelsr>erFel)r an, ber r»on ber XüeftFüfte Dänemarks nadt <£ng=

lanb hinüber ging. Da bie Sidjtigfeit mit fteigenber Sonne immer
nod) 3unaljm, blieb mir nichts übrig, als um3ufe£jren unb ben

lüetterumfdjlag, b. \\. ZTebet ober Sturm, ab3umarten. Die Sdjön*

metterperiobe l|ielt aber miber alles <£rmarten red)t lange an.

<£nbtkfy fam ein oon ber Seeuxtrte gemelbetes ZTorbmeftftürmd}en

audj tatfäcfytidj, mar aber leiber nur rxm fefyr Fur3er Dauer. jm
übrigen erfcfymerte er mir bas auslaufen aus ben XütlljelmsljaDener

Sdjteufen redjt er£)ebtid}, fo ba^ idj mit bem feljr tief geljenben unb
fd)led}t manövrierenben Schiffe um ein fjaar einen großen Bagger
gerammt Ijätte, ber mitten rx>r ber (Einfahrt lag unb bes fyeftigen

Sturmes megen nicfyt red]t3eitig »erholt merben fonnte. Bei (Senius*

banf=5^uerfd)iff trat abermals eine redjt erfyeblidje E>er3Ögerung

ein. Der SperrFommanbant oermeigerte bas paffieren ber ZITinen*

fperren, meil infolge bes Sturmes Sperrmarffdjiffe unb Durd]fafjrts*=

bojen meggetrieben maren. SIE mein Metern unb Schimpfen fyalf

nidjts. Der Sperrfommanbant ruft mir oon feinem Dampfer aus
3U, bas Paffieren ber ZTTinenfperre fei gegenwärtig gan3 unmöglich,

id} mürbe unfehlbar auf unfere eigenen 2TTtnen laufen. <£s fyalf

atfo nichts, id? mußte anfern. 21m anbeten 2TTorgen ging: idj nodj

in ber Dunfelljeit anferauf unb paffierte in ber erften ZTTorgenbäm*

merung, unter 5üEivung eines Sperrmadjtfdjiffes, bie 2Tfinenfperren.

Die paffage mar 3iemlidf müljfam, ba bie „Berlin" in bem flachen

IDaffer fd}led}t fteuerte unb alle Durdjfaljrtsbojen meggetrieben
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waren. 21ls id] in bie Horbfee fam, tt>ar ber Sturm, ebenfo fdmell

toie er gekommen, audj fd}on roieber t>erfd}rr>unben. Jim Dormit=

tage Ejatte bas Barometer fcb|on längft roieber feinen normalen
Stant> erreicht, unb bie Sonne ftrafylte n?ie im Sommer com roolfen*

lofen blauen fjimmel. Der IPettergott tjatte uns alfo abermals
genarrt. Jlußerbem mußte id\ 3U meiner Betrübnis feftftellen, oa§
bie gute „Bertin" infolge ber Derfcr/mufcten Keffel unb Neuerungen
nur nodi VF/2 Seemeilen Satyt machte. <£s roar alfo roieber ein-

»mal nierfts. 3&1 würbe roieber auf bie IDilfyelmsfyaDener lOerft

gefdn'cft unb tonnte bort bie gefamten Keffel* unb lTXafd]tnenan«=

lagen grünblidj überholen. 3er; erhielt nun Befefyl, ben 2Tfonb*

tr>ed}fel ab3uroarten. Sofort nacr; Beenbigung ber 3nftanbfe^ungs*
arbeiten »erließ icf| aber bie 2X>erft unb anferte am \0. (Ditoher

auf Scrjilling^Heebe. Dort tjielten wir Schießübungen aller 2lrt ah,

eruierten mit ben 2TTinen unb probierten unfere neueften <£rfin*

bungen. Der ZTTinenoffisier, Oberleutnant Jlltmann, unb fein Stab,

bie (Dbertorpeber Barrel unb Kretfdjmer, Ratten ben gan3en
ZUinenlaben unb bas 2Titnenperfonal in3wifd}en in gan3 l}ert>or*

ragenber IDeife aufgesogen. Jlußerbem fjatten wir bie an Borb
Dortjanbenen Durcfyfarjrtsbojen äußertidj als Creibminen frifiert.

Diefe wollten roir bei einem etwaigen Derfolgungsgefedjt über Borb
fefcen. Ztatürlid} enthielten fie gar feine Cabung, aber bie Cäufcfmng
war ausge3eicr|net gelungen. Jlnbere geeignete Bojen, bie fidj

unter unferem 2TUnenint>entar befanben, Ratten wir naefj ansäe*
probier Caud)belaftung burd] aufgelötete, graugrün geftrierjene Kon=
feroenbofen als U^Bootspertffope ljergerid]tet. 2lud| biefe Ou*
fermug war glän3enb gelungen. Jltle widrigen Drucf* unb Schrift*

fachen finb in befd^werten Beuteln auf ber Kommanbobrücfe im
Hubertus oerftaut, fo ba^ fie im Notfälle fdmell über Borb ge*

worfen werben tonnen, bamit fie auf feinen 5all in bie fjänbe bes

5einbes geraten. (Ebenfo werben geeignete oerfefmürte päcfcrjen mit

(ßolbgelb com <5af|lmeifter bereitgehalten 3ur Ausgabe an bie (Dffi*

5iere unb Decfoffoiere für ben SaU, bafo bas Scrjiff t>erlaffen werben
muß.

Jim \6. ©ftober ging icf| um 8 Ufyr ahenbs anferauf unb
bampfte jabeabwärts. Das Barometer ftanb naefj wie r>or Ijod), unb
wir fyatten nodj immer b<as f;errlicl}fte Sommerwetter. Die IDarterei

war uns allen aber je&t unerträglich geworben. 3er; muß nod] oft

an ben ^erbft {tyXQ* 3urücFbenfen. £Das fjaben wir uns bamals über

bas ew'iQ fd]öne ibetter geärgert unb ben liehen Petrus oerfludjt!

Jim \6. ©ftob er Ratten wir eine fefyr bunfle ZTacfyt. ^}d\ fyatte r>on

bem 5tottillend]ef ber ^}abe red)t3eitig einen Kriegslotfenbampfer an*

geforbert, ber mir r>on großem Ztu^en n?ar. <£r fuljr oor mir

Ijer unb forberte burd^ <£rfennungsfignal ftänbig bie in ber ^}abe

auf Dorpoften liegenben Kriegsfd]tffe unb 5a^r3eu9e 3um <&eqen*

fignal auf. <£in Küftenpan3erfd]iff paffierte 'id\ auf eftca 20 m
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21bftanb. 2lts idj t>on meiner ^oljen Kommanbobrücfe tjerunterfafy,

erfdjien oer Küftenpan3er neben oer riefigen „Berlin" a>ie ein

rotziger groerg. piöfclid] erfd]ollen aus bem Z>unf'el ber Itadjt aus

nädjfter Häfye brei bonnernbe ^urras, unb irgendein Kommandant
rief mir bie beften IPünfdje für gutes (gelingen unb frofje Ijetm*

fefyr 3U. €s roar aber tatfädjlid] fo bunfel, ba§ idj bas betreffenbe

Sdjiff überhaupt nicfyt gefefyen tjabe. Xlun, biefe bunfle Hadjt wav
mir fefyr roillfommen. 3^ fefete mit Kapitänleutnant Haegener ^en

Kurs fo ab, oaß u?ir fjelgotanb unbebingt fefjen mußten. 21uf

biefer 3n fc l u?aren natürlich ebenfalls fämtlicfye 5euer unb £id}ter

gelöfcfyt. 3n3u?ifd]en roirb mir burd] ^unffprudi *>on unferen Por*

poften mitgeteilt, bafc feinblicfye U-Boote in bie fjelgolänberbucfyt

eingebrungen feien. Hun, bei ber Dunfelfyeit follen fie uns erft

einmal finben. X>as 2Tlafd}inenperfonal arbeitete r>or3Üglicf|. T>er

leitenbe 3ngenieur, 2Tfarineoberftabsingenieur fjalbrocf, fyat alles

beftens vorbereiten laffen. <£r bjott aus ber 2TTafd)inenanlage t)er*

aus, was £)eraus3ufyoten ift. So erreichen tr>ir rroij bes großen Cief*

ganges eine ftünblidje (ßefcfytcinbigfeit r>on Jö
1
/^ Seemeilen, (ßegen

ZUorgen änbere id? Kurs, um 3n?ei Dampfern aus3utr>eid}en, benn
tr>ir sollen nicr/t erfannt unb gemelbet werben. Bei Sonnenauf*
gang ftellt es fid} heraus, bafa roir genau einen fo bUnbentXin frönen
Cag erroifdjt fyaben, roie am 22. September. 2lber icfy fage mir,

alle guten j»inge finb brei, unb biesmal muß es glücfen. 2luf ber

Kommanbobrüde fyatte icl] ein großes Stangenrelieffernrofyr ber

5irma Carl <§eiß, 3ena, aufgebaut, bas uns u>äljrenb ber gan3en
KreusfaEjrt Dor3Üglid]e X>ienfte geleiftet fyat. (Segen 6.30 Ufyr morgens
Ratten roir plöfcfid) badborb achteraus in etu>a fecfys Seemeilen
2Jbftanb einen englifcfyen Kreu3er in Sicfyt, mit 3tx>ei glatten ZTTaften

unb brei Sdtornfteinen, ber norbn?eftlid}en Kurs fteuerte. Seine
(Sefcb/ütje fyatte er aber nodj ntc^t auf uns gerichtet. 3<^ badete

mir, £>onner, roas muffen bie guten Dettern brüben aber böfen.

2>dl ließ natürlidj Klarfdn'ff 3um (ßefedtf. anfd?lagen. ©friere
unb 2Tiannfd]aften roaren gerabe beim 5^üljftücf. iluf bas (ßefed}ts=

fignal tjin entftanb nun ein (Sefribbel tr>ie in einem 21meifentjaufen.

£>er I. (Dffoier, Kapitänleutnant Sd^reyer, erfdn'en auf ber 23rücfe

unb fagte 3U mir, es ift bodj nur 3ur Übung? tDafyrfcrjeinltd?

badete er fiel), roesfyalb ber 2ltte uns audj gerabe im 5rüf}ftücf

ftören muß, ift mir nicfyt redjt flar. 211s idj aber mit bem linfen

2lrm auf bm (Englänber 3cigte, machte er ein anberes (Beficfyt

unb ftür3te auf feine (5efed)tsftation. 3<^ Scidite nun, ber <£ng*
länber toürbe mit allen (ßefdjüfcen feiner Steuerborbfeite fofort

Schnellfeuer auf bie gute „Berlin" eröffnen. Z)ann waten wir
fd^nell gen Ijimmet geflogen, llnfere ZTTinen usaren nämfid} nid^t

fd^ußfid^er unb ftanben in bem 2Tfinenbecf minbeftens 3eljn ZHeter
oberhalb ber IDafferlinie. €in einiger (Sranatfp litter, ber nur
eine ZHine traf, Ijätte genügt, um fämtlicfye 200 2TTinen jur X>eto=
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notiert 311 bringen. Die 2lblaufbütmen aus3ubringen Jjättc gar

feinen §wed gehabt. 3^1 mußte ben fyarmlofen bänifdjen paffagier*

bampfer weiter marfieren. <ßlüdlidiem>etfe böfte ber (Engländer

weiter. ^}d\ fyatte auefy nicfyt gleicft auf einmal Kurs geändert,

fonbern nur gan3 allmätjüd] unb immer nur ein bijjdjen jedesmal.

Scfyließlidj Ejatten wir bem (Engländer bas fjeef 3ugebret}t. Da ber

feinblidje Kreier feinen Kurs burdjfyielt, famen u>ir nun fdjnell

auseinander. Zl<xd\ einer fleinen Stunbe finb nur nodj feine ZTCaft*

fpifcen unb Haucfywolfen 3U fefyen, fo Z>a$ idj wieber auf meinen
alten Kurs ge^en fonnte. Vov mir fteuerten mehrere fleinere

fjanbetsbampfer, bie aber burdj bie Befraftion ber Sonnenftrafylen

in itjren 2lbmeffungen gewaltig oerserrt unb pergrößert erfdjienen.

€rft beim XTäfyerfommen merfte idj, bafa biefe Dampfer gan3 Keine

Dinger waren. Der <£nglänber fjatte bitfe Dampfer natürlich audj

gefetjen. Somit ift bie hefraftion, auf See bei fdjönem IDetter

am frühen 2Hbrgen eine typifdje <£rfd}einung, r»ietleid}t unfere

Rettung gewefen. (Segen 2TUttag befommen wir einen «gerftörer

in Sicfyt, \d\ fann aber noefy rechtzeitig ausweichen. Das 2lusweiaV
manör»er Bjatte <xud\ <£rfolg. <£s ift fo ficfytig, bag Baucfywolfen unb
2Tlaftfpit3en über bem £}ori3onte erfannt werben, beoor bie Sdjorn*

fteine bes betreffenben Schiffes fyerausfommen. Die tDetterein*

tragung com ^7. (Dftober in meinem Cagebudj lautet:

„Barometerftanb 77^,0, gan3 fdjwacfye füblidje IDtnbe, fein

Seegang, überaus fidjtig unb flar; fein: fdjönes IDetter, fetjr gute

Beleuchtung."

Begreifltdjerweife ift unter folgen Umftänben bie Spannung unb
«Erwartung bei uns allen eine ungeheure. Die gan3e Befafcung ift

auf ben Beinen unb beobachtet ben £}ori3ont, audj bie 5reitt>ad}e,

bie lieber fdjlafen follte. 2lber id] fann es ben Ceuten nidjt r>er*

Übeln unb freue mtet) ber allgemeinen Anteilnahme. Baud}Wolfen,
Schiffe — Dampfer unb Segler mehren fid}. Der Derfetjr wirb
ein unerwünfdjt lebhafter gegen ZHittag, als wir bie fjauptfdn'ff»»

faljrtsftrafje nadj bem Sfagerraf paffieren. TXodi einige 2Tfale be*

obadjte idj bie perbädjtigen typifdjen Baudjwolfen r»on ZDafferroljr*

feffeln ber englifcfyen l{riegsfd}iffe, fann aber jebesmal nod? redjt*

3eitig entfpredjenb ausweichen.

Das IDetter wirb immer fdjöner, ber VO'inb fdjläft beinahe ein

unb bie Spannung wäcfyft. 2lber bas 2lusgucfperfonal ber Kriegs*-

wad\e arbeitet r>or3Üglid}. 3m legten 21ugenbltcfe fyatte icf? noct? in

IDilB|elmsljaDen auf ber IDerft ein Derfefyrstelepfyon 3wifd}en bem
oberen Dormars unb ber Kommanbobrücfe legen laffen. Diefe <£in*

ridtfung fyat fid) wätjrenb ber gan3en Kreu3fafyrt r»or3Üglid} bemätjrt.

Hudt bas 5unfenperfonal arbeitete r>or3Üglid]. ^d\ fyatte ftrenge

21nu>eifung gegeben, i>a$ t»ir felber niemals funfen bürften, fonbern

nur tjören. Die beiben 5unfenmaate Ratten im Abhören eine feljr

gute Übung, u?eil fie im Stieben als $unfentelegrapfyiften ber großen
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Sdmeltbampfer 3tr>ifdjen <£uropa unb 21meriFa gefahren toaren.

2lus ben Dielen 5«n^nmelbungen ^ann *<$ fd^ttegen, fca§, an ber

Sübroeftfüfte ZTortoegens fefyr ftarfe engtifcfye Streitkräfte fielen,

roeniger ftarfe in ber ZTäfye oon Bergen. Der ^anbelsperfefyr r>on

unb nadi bem Sfagerraf toirb immer lebhafter. 2$<%l mufr bafyer

bauernb 2lustr>eid}manÖDer machen, um möglicfyft unbemerft burefy»

3ufommen. (Segen 5.30 Ufyr nachmittags ftefye icfy in ber erften

oermuteten feinbtidjen Btodabetinie peterBjeab^Staoanger. IDir

feljen aber nidjts com 5^inbe unb fyahen ein ZUorbsglücF. Der
braoe IDebbigen fyatte mit feinem „U 9" uns gut porgearbeitet.

tPie aus ber jefct erfcfyienenen amtlichen Darlegung bes Seefrieges

3U erfeBjen ift, tjatten bie (Engländer biefe Btocfabetinie gerabe

.üierunb3tr>an3ig Stunben r»or meinem Durcfybrud} 3urüdgenommen.
So fefyr toar itmen ber SdjrecF über tüebbigens mutige Cat in

bie (Stieber gefahren. Dafür Ejatten aber bie (Engtänber am
\7. ©ftober, gerabe als idj mitten in ber Horbfee ftanb, eine neue
Dorpoftenlinie, eben nörbtidj ber Sfyetlanbinfeln, quer burd] bie

Zlorbfee bis 3ur nortoegifcfyen Hüfte fyin ausgelegt. Diefe Biocfabe=
linie beftanb aus bem britten unb 3eEmten Kreu3ergefdmxiber unb
mehreren großen £jilfsfreu3ern. (Segen ZTTittag tmirben tr>ir r»on

einem unferer eigenen U-Boote, „U \7", Kommanbant Kapitän*
teutnemt 5elbfirdmer, entbedt unb aufs Korn genommen, tr>as idj

natürtid} von meinem alten 5^«unbe 5efbfirdmer erft fpäter erfahren
fyahe. Die amtliche Darftetlung bes 5ee!rieges jagt über biefen

Porfall folgenbes:

,„U \7' fyatte naefy fdnr>eren Kompa§r>erfagern bereits am \6.

(Dftober ben beabfidtfigten Dormarfd} nadi ber IDeftfeite ber ©rfney*
infein aufgeben muffen unb mit füböftlidjem Kurs bie jütifdje Küfte
angefteuert. €hr>a ^00 Seemeilen nörblicfy ber Doggerbanf fafy fid}

ber Kommanbant am ^7. (Dftober t>eranta§t, r>or einer nerbädjtigen
Haudjtootfe 3U tauchen, tief unter lüaffer auf fie 3U unb fidjtete,

ettoa ^00 Seemeilen nörbtid) ber Doggerbanf, einen auf 7000 bis

8000 Connen gefdjäfcten Dampfer, beffen Scfyornfteine je 3n?ei rote

Hinge als Heeberei3eicfyen trugen. <£r paffierte nur 3000 2Tfeter

oor bem Bug. €s mar ber beutfdje £}tlfsfreu3er Berlin', oon
beffen £>orfto§ nadi Sorben ber Kommanbant nodj nichts u>u§te.

gum (Slüd oerriet jebodj nidjts ben Dampfer als ^ilfsfreu3ery
fonft fjätte er bort, für einen englifdjen gehalten, leidet burdj ben
Corpebo eines beutfdjen lW3ootes ein oor3eitiges <£nbe finben
fönnen. —

"

7Xad\ Sonnenuntergang Ratten toir glüdlid^ertoeife n?ieberum
eine ped)fd}tDar3e Had^t, fo ba§ ber Durdjbrudj mit bem oor3Üglidj
abgeblenbetem Sdjiffe gelingen roirb, toenn n?ir nidjt gerabe einem
feinblid^en Kreu3er oor ben Bug laufen. 2tls id? biefe fröljlidje

Überlegung anftellte, fam plö^lid^ red^t ooraus mit (Segenfurs ein
großer Dampfer mit 3u>ei Copplidjtern in Sidjt, bem idj aber nod^
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fdmell ausroeicrjeu fonnte. Dann fyatte idj Kurs burd] unb fyabe

am\8. (Dftobcr, 8 Ufjt* morgens, aud] glüdlid} bie oorfterjenb crroätmte

neue englifcrie Blocfabe paffiert. Porter fyatte ber engtifcrje 5- C*
Derfefyr fdjon in ungeheuerlicher IPeife 3ugenommen. 3cfy folge

toieber ber amtlid}en Darftelluug bes Seefrieges:

„2Tüt ©nbrudj ber Dunfelfjeit irmrbe ber englifcrie 5. £.=»

Perfefyr ringsum roieber rege unb oerftärfre fidj roäfyrenb ber

Xlad\t balb $u großer Cebfjaftigfett, mitunter in unheimlicher Hätje

t>ns Blocfabebrecriers. Um 5 Hr^r oormittags ftanb ber tylfsfreuser

mitten in ber nörblidjen Blodabelinie. XXad\ ben 5- £.=Beobadp=

tungen ?enn3eidmete fie fid^ beutttd} als foldje. «punädift ^>nn StyU
lanbinfeln fcfyen ber ^ilfs!reu3er ,2ilfatton' 3U ftebjen, an t>en fid]

nadi (Dften 3U jaEjIrcicrie Kriegsfcfyffe anfdjloffen, 3toifd}en benen

bie ,Berlin* ungefefyen burcrjgeftoßen (ein mußte. 2lm \8. 0ftober

aber he\<xn^ \id\ bei ^ellroerben fein ein3iges feinblid^es Sd]iff in

Sidjt, ber erfte Durd^brudi eines beutfcfyen £jilfsfreu3ers roar ge=

lungen, nod] mancher follte ifym folgen unb bie geringe IDirffamfeit

ber englifcfyen Beroadmngslinien entfd^loffenen Blocfabebrecrjern

gegenüber beroeifen. ZTcit fcfiroarsgemalten Sdjornfteinen, jetjt einen

englifcrjen fjilfsfreufer ber ,2tndior=£ine' barftellenb, fyelt bie

.Berlin' nunmehr Kurs auf 3slanb."

Die ZTialerei an t>m Sd}ornfteinen erfolgte unter meiner per=

[önlicfjen Oberleitung, i>a alles ferjr fdmell gerben mußte, damals
almte icfj freilief} nod\ nidjt, bafa id\ nad\ bem Kriege midj aus*

fd}ließlicf| mit Scfyffsfarben arii) £ad?en befcfyäfttgen unb als Direktor

einer großen Sart^u* unb Cadfabrif angehören roürbe. Damals
backte id7 nur an ben balbigen Sieg unferer £Del}rmad}t 3U Canbe
unb 3U IDaffer unb roar ber feften Übe^eugung, bafc ber Krieg um
IDeümacriten fyerum 3U cgnbe fein roürbe. I^eute, roo idj fjier in

Hamburg am geugrjausmarfi in meinem Prioatfontor fifte unb
biefe geilen nieberfcfjreibe, fann idj nur mit IDefymut an bie ba*

maligen ferjönen Reiten surücfbenfen. —
2lm \8. ©ftober Ijatten roir tagsüber biefiges IDetter. Die

Sonne fam überhaupt nicf|t 3um Dorfcr/ein, fo bafa bie aftronomifd^e

Bestimmung unferes Scf/iffsortes unmöglich roar. Das gegißte Be=
fteef roar aber feljr unfierjer, t)a idj am Cage oorljer in ber ZTorb*

fee bauernb 2tusroeid}manöoer oornefymen mußte. Halbem ber

6% Breitengrab paffiert roar, ließ idj red^hoeifenb ZTorb fteuern.

3n ber Had]t oom (8. auf ^en \9- (Dftober roürbe es fternenflar,

fo ^a^ ber Haoigationsoffi3ter einige Stanblinien ausrechnen fonnte.

Das nunmehr aftronomifcf| feftgelegte Beftecf ergab, ^a^ roir um
runb ^5 Seemeilen nad) Horbroeften oerfefet roaren. groifd^eu

3slanb unb i>m 5äröer änberte \d\ Kurs unb fteuerte mitten in

^>en 2ltlantifd]en (D^ean hinein. 2<$l tooltte gan3 oon IDeften fommen
unb fo bie lieben <£nglänber überraferjen. 2lm 20. ©ftober befamen
roir einen tüchtigen Sturm aus Süben. Sturm, Hegenfcf/auer unb
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unficrjtiges iDetter begünftigten bis sunt 2\. (Dftober ben Dormarfd].

3cfy fonnte bafyer enblid] einmal bie Brücfe oei-laffen unb mit

Oberleutnant 2lltmann unfere lieben 2THnen perfönlid] abreoibieren.

<£s roar rüfyrenb 3U beobachten, tote unfer ZlTinenperfonal mit größter

Ciebc unb Sorgfalt bie itcinen liegte unb pflegte. Die 2Tfinen*

Reiser unb 2Tfinenmatrofen fyatten fogar ben Pegafus beftiegen

unb jebe e i n 3 e 1 n e UTine mit einem launigen Derfe bebacrjt.

Damit bie 2luffd]riften aud} fpäter im Seeroaffer gelten, roaren

[ie mit einem feeroafferbeftänbigen patentroeiß ausgeführt. Diel*

leicrjt fyeben bie cEnglänber in iljrem ZTTufeum fiel} eine folc^e Berlin-»

mine 3um 2lnbenfen auf, bie ben Sprud} trägt:

^n bie £uft 3U fliegen, roeld?' Vergnügen,
IDir gönnen es Dir, Station ber £ügen.

21m 2\. (Dftober flaute ber Winb ah unb es Harte balb auf.

Der feinblid^e 5unffprucrioerfel}r fetjte roieber ein. 3n ber Zlacrit

begleitete id] einige ,§eit ben von lianaba fbmmenben paffagier*

bampfer „2Tüanitoba", aus beffen 5unffprüd}en id\ entnahm, bafc

er nadj £ioerpool roolle. Ceiber rbnnte id] ifm nid^t roegnefymen,

ba er burdj fein funfentelegraprjifcfyes £}ilfegefd]rei bie gait3e irtfcrje

unb fcr/ottifcrje Küfte alarmiert r;ätte. Um \ Üf>r nachmittags ftanb

icff etroa auf bem 23reitengrab oon Cory 3s(anb unb nafym nun
Kurs auf bie irifd}e Küfte, txm ber tcfj je&t nod} etroa 300 5eemeilen
entfernt roar. 3* nieljr icrj mid} am 22. ©ftob er ber Hüfte näherte,

um fo lebhafter rourbe ber englifcr/e 5- C*£>erter|r. <£s mußten fefyr

ftarfe englifcfye Seestreitkräfte an ber irifcrjen unb fcr/ottifcfyen Küfte
freien. (Ein Ceil berfelben norbroeftlidj ber fjebriben fdn'en feinen

Stanbort nur roenig 3U oeränbern. SeEjr ftarfe feinblidje Streit*

fräfte mußten oor bem Horbfanal freien. IDie burdj bie jefct oer*

öffentliche amtlidie beutfcfye unb englifcfye Darftetlung bes See*
frieges feftgeftetlt ift, mar es bie gleiche <geit, 3U ber in ber Cat
bas erfte englifdje Sd}lacr;tfreu3ergefcriroaber oon £od}*na*Keal nacfy

Horben in See ging, roäfjrenb bas erfte unb oterte Scrjtacfftge*

fdjroaber, oon Horben fommenb, nad\ Cougfj Sroilly einlief.

Da roar icf| alfo in einen fcr/önen tüurftreffel geraten! Ztun
fn'eß es mit größter Befcr/leunigung fyanbeln, um nicr/t im legten

Jlugenblicfe nod] oon ben cgnglänbern geflappt 311 roerben. Der
fernbliebe 5- C*t>erleBjr rourbe am 22. nachmittags fo intenfio,

ba% bie gan3e ^unfenbube bullerte. tDieberfyolt mußte id? 2lus*

roeicfamanöoer machen unb £\afen fdjlagen, um nicfyt bem 5emöe
gerabesroegs in ben offenen Radien 3U laufen, cgs roar eine

äußerft fritifd^e unb fpannenbe Situation. Tlus biefem (5runbe
formt* id] and) nid)t, roie urfprünglidi beabfid)tigt, mittags an bem
^rürjftücF in ber 0ffi3iersmeffe teilnehmen unb bas X}od} auf 31jre

ZTZajeftät, bie Kaiferin, ausbringen.

(ßerabe als aus bem großen Speifefaal burcfy ben £idjtfd]ad|t

bie oom I. ©ffoier ausgebrachten brei Hurras 311 mir auf bie Korn*
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manbobrücfe brörmten unb bie (ßläfer flirrten, faßte tdj ben <£nt*

fcfyluß, jefct mit äußerfter Kraft auf bie irifef/e Küfte oorsuftoßen.

Durd} bas 2lbfyören ber feindlichen 5- C^Staiionen fyatte icfy feft*

geftellt, ba§ bie 3um 2lusroeid]en bisher von mir gefteuerten Kurfe
bie richtigen waren, t>a§ icfj mid} aber anbererfeits in größter Hälfe

bes englifef/en Sidjerungsgürtels befinden mußte. Unangenehm
roar, ba§ roir feit 3roei Cagen fein aftronomifef/es 23eftecf tjatten.

IDärjrenb bes Porftoßes fingen roir r>on einer großen englifcfien

Canbftation einen 5unffprudj auf, ber befagte, bafc an ber fdjotti*

fcr|en unb irifcfyen Küfte alle Ceud]tfeuer gelöfdyt roären. Dies

machte m\d\ natürlich ftufeig, unb icr; fagte 3U mir, na, bas fehlte

gerabe noefy! Die Haoigierung machte naturgemäß unter biefen

Umftänben fetjr große Scf/roierigfeiten, aber es fjieß jefct: burefc

galten! 3d} roar mir roofjl beroußt, ba^ id] unter Umftänben bas
gan3e Sdjiff risfierte. So etroas muß aber im Kriege mit in ben

Kauf genommen roerben. Um 8 Urjr abenbs gab icr/ ben 23efefyl,

fämtlidje 200 UTinen ferjarf 3U machen unb bie 2lblaufbüt)nen aus*

3ubringen. (ßleicfßeitig ließ icr; „Klarfcfjiff 3um (ßefedjt" anfd]lagen

unb gab bem 2lrtilIerieoffi3ier Befehl, in etroa auf uns leudjtenbe

Sdjeinroerfer fofort f|ineinfeuern 3U laffen, unb 3roar natürlid]

Scr/nellfeuer. Ceiber befyinberten bie langen 2lblaufbülmen fern:

bas loten. Die Cage rourbe nunmer/r eine reef/t fritifd^e. l)as

IDetter roar an ficrj für bas UTinenlegen günftig. Wiv r/atten nur
gan3 fcriroacr/e roeftlicfie XDinbe, glattes U)affer, feinen Seegang,
feine Dünung, bebeeften ^immel unb ped}rabenfcf|roar3e Hadjt,

ba3U ein r;errlicf|es ZTTeerleucfyten. Das UTafcriinenperfonal arbeitete

oorsüglicf/ unb ber UTarineoberftabsingenieur fjalbrocf brachte es

fertig, ba^ bie gute „Berlin" für bie <§eit biefes Dorftoßes eine

ftünblicrie (Befcfyroinbigfeit, oon \7 Seemeilen erreichte. 2lnbererfeits

roar es unmöglich, bei ber bunflen Xladit unb bem bunftigen £}ori=

3ont bas fjol^e €ant> ber irifcfjen .ICüfte aus3umadjen. Z)m ge*

loteten Ciefen nad\ mußte icf| aber bidjt unter €anb ftefjen. piöfc=

lief/, um U.20 Ufjr nadjts, fam an Steuerborb bas 5«uer oon
2lran in Sicr/t, bas fdmelt ausroanberte. Die Kennung bes 5«uers

ftimmte aud\ nicr/t gan3. Sie fonnte ja audj 00m 5«iube abfidjtlicf;

etroas oeränbert fein. (Sleicfoeitig fingen roir oon ber „UTanitoba"
einen ^unffpruefj auf, ba^ fie erft 2\ Stunben fpäter in Ooerpool
eintreffen roerbe. Um \\.25 Ufyr mußte idj, um nidjt auf bie

Klippen 3U rennen, fcrileunigft Kurs änbern, ba roir nur etroas

über 30 Saben loteten. (Segen 2T(itternacf|t mußte icfj gan3 bidjt

bei ^.oty^sianb ftefyen, aber bas 5^uer brannte nief/t. ^ludj bas
5euer oon 5ana^)=:Pom t w** gelöfcf/t. 2lus ben weiteren Cotungen

erfart icr;, ba^ \d\ eben nörblid] oon ^.ovy^sianb fter/en mußte.

<£ine (Einfahrt in ben Horbfanal roäfyrenb ber Dunfelr/eit bei

gelöfcfjten Seuevn roar nicrit möglterj. ^d\ , fagte mir aber, ba^
bas oom 5«iuoe gan3 unbemerfte U>erfen ber Utinen ber größte
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<£rfotg fein würbe. Der 5eiub fann bann nidjt wiffeit, wer bie

2TUneu gelegt fyat, ob es Diele ober wenige waren, unb wo unb wie

fie gelegt finb. Der <£nglänber wirb alfo beim erften auflaufen

eines Schiffes 3unäd)ft gar nicfyt an HTinen glauben, fonbern an bas

erfolgreiche auftreten beutfcfyer U-Boote in ben irifetjen (Sewäffern.

"Dringt bann altmät}lid} bie (Sewißfyeit burd], ba% beutfd^e ZITinen

an bei* Horbfufte r>on 3rlanb gelegt finb, fo wirb bie 23eftüi*3ung

eine fefyr große unb gaii3 allgemeine, befonbers aud? in ben ijan=

oets* unb Sctjiffafyrtsfreifen fein.

2tuf (Srunb biefer Überlegungen warf idj nun meine 200 HTinen

nörbtid) t>on tLovy^slanb *n bev £Jaupt3ufaIjrtsftra§e 3um Ztorb*

fanal, unb 3war fcfyräg 3U bem ^auptanmarfdjfurfe ber englifcfyen

flotte. Da bie HTinen fur3 nadj ^od^waffer geworfen würben,

fyatte icfy eine Ciefe r>on % m einftellen laffen. Keine ein3ige Hüne
würbe otme (Entfcftärfer geworfen, um ber Döl!erred}tsbeftimmung

3U genügen, bafo fie beim etwaigen Cbsreißen com 21nfertau un=

fdjarf würben. Die (ßefamttänge ber HTinenfperre betrug \8V2 km.
Um bem 5?inoe o^s 2luffinben unb IDegräumen ber Sperre 311

erfdjweren, legte icfy bie 2TTinen in einen IDinfel, unb 3war einen

Sctjenret in ber 2^id^tung ®ft 3U ZXovb, ben 3weiten in ber IVid}*

tung Horboft 3U ©ft. Das gan3e UTinentegen madjte ber i3efat*ung

ein unenblicfyes Dergnügen. <2s Happte aucl] altes gan3 fyeroor*

ragenb. 3eoe 2TRnc fiel auf bie Sefunbe unb auf ben UTeter
genau. <£s war für midj eine Ijelle 5reube unb eine große (ße=

nugtuung, von ber t\ol\en KommanbobrücFe aus bie eifrige 2(rbeit

meiner brauen Ceute beobachten 3U fönnen! 23ei bem ftarfen H?eer=
leuchten arbeiteten beibe Schrauben wie in einem grünltcfy=frt&ern

brobelnben (Sifcfy. Das Kielwaffer bes Sd^iffes marfierte fiel) als
lange pfyospfyorefsterenbe Schlange. ^ebesmai, wenn eine ZITine

von ben Ejoljen 2lblaufbüfmen ins XDaffer plumpfte, gab es ein

Ijerrlidjes 5euerwerf infolge bes in biefer Ztadjt befonbers intens

fioen ZlTeerleud]tens. (£s war ein prächtiger 2lnbticf! Hin ^.^0 Ufyr

nachts war bie Arbeit getan. 2TTit ben heften Segenswünfcfyen
Ratten wir unfere 200 Kinber bem alten Zieptun anoertraut
ZITodjten fie balb eine fröfyticl]e 2tuferftefmng feiern! Um J.20 Ul?r

nachts breite icf} auf 303 (ßrab recfytweifenb 3um auslaufen. TXuv
oiefer Kurs bot naefj allen meinen U)aljrneljmungen nach. 23eenbi=
^ung bes ZTimentegens bie ZHöglidifeit, unbemerft burd? bie feinb*

lidje Bewadjungslinie fynburd}3ufommen unb ben freien (D$ean 3U
gewinnen. Crofcbem wäre idj aber nod\ um ein i}aar mit einem
feinblicfyeu 23ewadiungsfaf)r3eug 3ufammengeraten, wenn ich, biefes

nicfyt red]t3eitig entbec!t fyätte unb fcfjarf ausgewichen wäre. Das
2lbl}ören bes feinbticfyen $.1Lj*Vettefycs bewies mir wieberum bie

21nnäl«erung an bie feinblidje äußere Bewadmngslinie, unb ben
Durd}brud) burd* biefe Cinie. 2TTit beginn ber Dämmerung, gegen
5.20 Utjr morgens, am 23. ®!tober, fam uns ber ^immet mit

p. OTanteip, Jluf See unbeflegt! II. J8
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einigen leisten Begenfdjauern $ur £}ilfe, bie nadj rücFwärts tote

mit einem großen grauen 'ZTEantel ben £}ori3ont abfdjloffen. 2tlle

feinbüßen S- C*Stationen würben wie am Cage 3uoor gehört;

bie ^eidjen würben aber auf meinem jefcigen Kurfe ftänbig fdiwä*

cljer. 3dj fcfylug bann nod] einen Isafen, um von ben 5ifd]ern auf
ber HocFallbanF niefy gefefyen 3U werben. T>iefer weit brausen im
2ltlantifcr/en <X>3ean liegenbe merFwürbige 5els ift nod\ wenig er*

forferjt. Don ttnn ge^en aber fefyr ftarFe magnetifdje (Einflüffe aus,

bie jeben Kompas perrücft machen. Deshalb wäre biefer Seifen

einige geit fpäter einem anberen beutfcfyen fjttfsfd^iffe, bas auclf

nad\ 3rlanb wollte, um ein fyaar 3um Derfyängnis geworben. Um
9 Ufyr morgens Fonnte id) enblid] wieber einmal in meine Kajüte

gelten unb mid] ber liebevollen Pflege meines guten Robert
Kufcrjel unb meines braven Stewarbs anvertrauen. Seit ad]t Cagen
war id} nid]t aus ben "Kleibern unb aucl] Faum üou ber BrücFe

gekommen. 3e^t, nacr/bem bie Svannunq vorbei war unb Hutje

einfette, fpürte id) natürlid? bie Überanftrengung. 3dj nafjm 3U*

näd]ft ein 23ab, früfyftücfte bann lange unb ausgiebig unb legte

mid] ins Bett. Kapitänleutnant Haegener führte bie „Berlin" auf
bem von mir angegebenen Kurfe bafyin, wo uns Feiner finben

würbe, nämlicrj 3U ben (Eisbergen ber grönlänbifdjen Küfte. Dort

mußten wir einen Keffel nadj bem anberen ausmadjen unb bann
grünblidjft in ©rbnung bringen, benn fie waren jefct berart über*

laftet unb verfdnnufct, bafc ernfttjaft etwas gefd^efyen mußte, um
bie Kriegsbereitfcfyaft ber guten „Berlin'' fo fdmell wie möglich

wteber fyersuftelten. Balb Famen and] bie (Eisberge, unb 3tr>ar

mel]r als uns lieb waren. IDir freuten uns über bie riefigen löal=

fifdje unb bas muntere Spiel ber ilarwale, bie biefe unwirtliche

(ßegenb beüölFern, unb nad^ts ftaunten wir über bie märchenhafte
5arbenprad]t ber flammenben itorbticfyter.

Über ben (Erfolg meiner 5afytt mödjte idj miefy niefy: felbft

äußern unb laffe bal^er bie amtliche Z>arftelliing bes beutfcfyen

iTCarineard^ios : Der Krieg 3m: See \%^—\9\8, ber Krieg in ber

Horbfee, 2. Banb folgen:

„tDäfyrenb bie „Berlin" ifyre ZTTinen warf, fyatte ber größere

(Eeil ber britifcfyen flotte unter 2lbrniral ^ellkoe nur 30 Seemeilen

von ib/r entfernt in Cougfy Swilly 3U 2lnFer gelegen, unb erft am
26. ©Ftober gerieten bie britifcfyen Sc^lad^tgefdiwaber wieber in

Bewegung. 2lbmiral ^}etticoe beabftdjtigte, wegen ber fcfywierigen

£age in 5fcmbern, bie $lotte für alle Satte wteber in ber ZTorbfee

3ufammen3U3ierjen.

21m 27. ©Ftober erreichte bas (ßefcfywaber um 6 Ufyr oormit*

tags ben CreffpunFt, r>ier Stunben fpäter hefanb es ficf| etwa 20
Seemeilen nörblicri r>on biefem bei Cory=35^nö i'1 Kiellinie, als

fiel] auf bem (ßroßFampffcfyffe „21ubaciousy/
, bem britten ber Cinie,

mitten in einer SdjwenFung eine heftige (Erplofion ein ber Bacfborb*
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feite ereignete. 2>as Schiff tarn fofort 3um Stehen. 3n ber fjeftigen

See facfte „2lubacious" fclmelt über bas f^ecf meg, aber plöfclich

tarn biefe Bemegung 311m Stiliftanb. Cangfam begann [ich bas

Schiff unter eigenem 2)ampf fortsubemegen. Don Cough Smilly

eilten <§erftörer ber 5Iottc unb alle anberen erreichbaren Schiffe

herbei, aber nichts fonnte meiter sur Unterftüfeung besfelben ge*

[c^eljen, bis oier Stunben nach bem Unfall ber 2X>hite=Starbampfer

„Ölympic", auf bas Zlotfignal fyn eintreffenb, bas Schiff in Schlepp
3U nehmen cerfuchte. 2Tcit einem U=23oot mürbe jefct nicht mehr
gerechnet, t)a meitere 2lngriffsr>erfuche ausgeblieben maren. 21uch

tourbe nunmehr befannt, ba§ fchon am oortjergef|enben Pormittag
ber poftbampfer „ZTtanchefter Commerce" auf eine ZHine geftofcen

tcäre, unb 3mar genau an ber gleichen Stelle. 3nfoIge bes unr>oll=

f'ommenen Küftennachrichtenmefens in einem (ßebiet, in toeldjem

mau fauin mit feinblicfyer (ßegenmirfung gerechnet fyatte, traf biefe

nachrieft erft bei ber flotte ein, als es 3U fpät mar. 2>amit ergab

(ich aber infolge ber Ungen?i§fyeit über bie Stusbeimung bes 2TTinen=

felbes eine neue <£rfchmerung i>es Hettungsmerfes. Dennoch näherte

(ich bie „Olympic", geführt oon ber „£it>erpool", bem fchmer

getroffenen Schlachtfchiff. Z>as £}ecf mar bereits ftarf meggefaeft,

bas Schiff bei ber ferneren See nicht mehr manövrierfähig.
Das Schleppmanöoer mißlang, bie Schlepptroffe brach, unb auch
ein 3U?eiter Derfucb. t>es 2Tfarinefol]lenbampfers „Cbornhill" fomie
anbere enbigten mit bem gleichen (Ergebnis. 3mmerfjin machte
bas Schiff noch Sahrt, fo bafc felbft fieben Stunben nach, bem Un=
fall bie Hoffnung noch nietet aufgegeben mar, es ein3ubringen. Don
ber 51ottenleitung mürbe bereits ein Beamter ber "Konftrufttons*

abteilung telegraphifch herbeigerufen, um bie vorläufige Dichtung
bes CecFs in Cough Smilly ein3uleiten. (ßleicffteitig mürbe barauf
hingemirft, bafo mit allen UTitteln eine Veröffentlichung bes Un=
falles cerhinbert merbe. Da im übrigen nun mit Sicherheit ange*
itommen merben fonnte, bajj fein feinblidjes U=23oot in ber Zläfye

[ei, mürbe bas Cinienfchiff „(Ejmouth" beauftragt, nochmals einen

Schleppperfuch .ju machen. 211s es eintraf, mar jebocfy alle JEjoff*

nung enbgültig aufgegeben. T>as £}ecF ber „2lubacious" mar tief

unter EDaffer, bie 23efafcung bereits ooll3ählig auf bie „(Dlympic"

übergeführt. \5 Seemeilen r»on ber Unfallstelle unb nicht Diel meiter

r»om rettenben fjafen fam nach smölfftünbigem garten Kampf bas
£x\be. ^u^oIqq ber oeränberten Crimmlage mar bei ber ferneren
See anfeheinenb fcharfe ZTTunitton ins Hollen gekommen, ienn um
{0 Uhr nachmittags ereignete [ich, plötjtich eine fefyr heftige (£fplo=

(ion, ber unmittelbar barauf ber Untergang folgte.

So oerlor 2lbmiral 3ellicoe, nadjbem er, fülm in t>en gefährlich*

ften (ßemäffern freu3enb, nnb trofc aller beutfehen Derfuche, ihm
Abbruch 311 tun, feine (Broßfampffchiffe bie brei erften fritifchen

illonate t>es Krieges r>or Schaben bemahrt h^te, j^fet eines feiner
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fd^önften Sd'iffe burcf* einen, reinen Unglücksfall. IDas immer bie

2lbficb,t bes 5einbes beim auslegen bes, ZTfinenfelbes r»on Cory*
3slanb geir>efen (ein mag, es ift faum ansunelmten, bafj er von
ber 2inu?efent]eit ber ,(ßro§en 5lotte' in biefen (ßea>äffern frül}

genug erfahren Ijatte, um entfprecfyenb 3U iianbeln. 2lls ficEj bie

flotte am fidjerften füllte, traf (ie ber fd*tr>erfte Derluft."

HTit biegen IDorten beflagt Sic 3ulian (Zotbett, ber £}iftorifer

bei* buiti^en 2lbmirau'tät, ben Derluft bes erften engltfd*en (Srofr*

fampffdjiffes im Kriege, um mit ber ed}t englifdjen 5eftftetfung 3U

fcfyliefjen, bafa bie Deutfcfyen ben (Erfolg nod] roeniger oerbienten,

als 2lbmiral 3eIlicoe fein UnglücF:

hierauf enoibert bie beutfcfye (Sefcfycb.tsfdireibung, ba% jebe

tapfere Cat ifjres £olmes tr>ert ift. 21us ban (Eintragungen im Kriegs*

tagebueb, bes beutfdjen Kommanbanten geltf un3tr>eifelljaft l}err>or, baft

er mit einer ftarfen 23etr*admng bes irifcb,en ZTorbfanals ausbrüdlicfy

geredmet unb Schiff unb 23efafcung mit ber polten Überjeugung ein*

gefegt fyaite, ron biefer 5<*fyrt nidjt meljr 3urücfjufe^ren. Wenn es

auf ber anberen Seite ber englifdje £}öd*fttommanbterenbe unterlaffen

Ijat, bie unmittelbare Umgebung feines f^auptftüfcpunftes burdj

Patrouillen 3U fidjern unb ben ZTacfyridjtenbienft entfpredjenb 3U

organifieren, fo liegt barin biefelbe Unterfcb,äfeung bes beutfd*en

<ßegners, bie ber englifdie (ßefcb.idjtsfdjreiber in biefem $cdle teilen

möchte.

2$d\ felbft \yxbe bisher nidjt feftftellen fönnen, trüe Diele Sdn'ffe

auf bie „23erlin"=Sperre gelaufen finb. 27Tein alter 5reunb Tkae*

gener, ber balb nadj unferer Unternehmung auf ben belgifdjen

Kricgsfdjauplak fam unb 3um Korcettenfapitän b. H. beförbert

tourbe, ijat biefe 2lngelegenl}eit bamats tx>eiter Derfolgt unb fcb,ä^t

bie «gatjl ber aufgelaufenen Sdjiffe auf 26. 2lufjer ber „2lubacious"

foüen noeb, 3tr»ei englifdje Kriegsfdjiffe burdj biefe ZlTinen fdjtDer

tiaoariert fein. Die englifdje Preffe mußte roäb
l
renb bes Krieges

über biefe Dorfälle abfolutes StiIIfd*u>eigen betr»a£|ren unb fyai b'ies

audi getan. —

2luffd*rift einer „23 er tin"=UT ine.

2X)ir glauben nidjt an eu>'gen Stieben,

Wit glauben <xn bie eigene Kraft.

3)rum Reihen roir in biefem Stieben,

Uns eine eig'ne Wefyc gefcfyafft.

So nimm „Berlin" nun biefe 2TTinen,

Unb leg' fie aus geroiffenfyaft

;

Unb benfe, ba§ nur TXhxt unb Creue,
"Dem beutfdjen Dolf ben Sieg r»erfd?afft.



mit „V99" unb „Vjoo" im Hföaif^cn Büfett»

Don Koroettenfapitän Jtagnft £Iansfen, bamals Kommanbant von „V99".

€s mar am J6. 2luguft, an einem füllen, marmen Sommertage.

UO'iv, „V 99" unb „V ^00", anferten gegen 7 Ul?r nachmittags

Bei Cyferort unter £anb am Sübeingang ber Higaer Bucfyt, 311*

fammen mit ben übrigen leidsten Streitkräften, bie ben 'Befefyl

fyatten, in ben Higaer HTeerbufen t>or3ubred)en, fobalb eine £ücfe

in oen HTinenfelbern gefdfaffen mar. Die Hlinenfudibipifionen

arbeiteten feit frühem borgen eifrig an ifyrem gefährlichen XDerf,

unb Ratten ein gut Stücf gefcfyafft, aber um buret) bas fdn'er urv=

glaubliche (ßemirr r>on HTinenfperren, mit benen bie Huffen ^>en

Eingang 3um HTeerbufen r>erfeud}t Ratten, burefoufommen, baju

gehörte mefyr als ein Cag. IDir fyxtten alfo eine Ztadjt 3U 21nfer

oor uns; ba mir bereits bie rvorfyergefyenbe Xladft in feinblicfyen

(ßemäffern unb in Safyti 3ugebradjt fjatten, fonnte uns bie <£rt|o*

lung ermünfdjt fein. 2tud} im fjinbtkf auf bie rbmmenben anftren*

genben Cage unb ZTäd)te im Higaer HTeerbufen mar biefe Unter*

bredjung 5" ^Infer n\d\t unangenehm.
Don unferem 2tnferplafe aus fafy man in ber Sevne bie per*

fcfymommenen Umriffe ber 3at}llofen ZTfinenfud^boote, bie burefy

Cinienfd]iffe gegen Störungen oon ruffifc^er Seite gebeeft ifyre Arbeit

perricfyten. 21b unb 3U gab eine riefige Sprengmoüe Kunbe baoon,

t)afc mieber eine 2TTine entfernt mar. Dann unb mann fyörte man
ben Donner ber ferneren (ßefcfyüfce, wenn bem aÜ3ufred}en Dor*

bringen ber ruffifcfyen <§erftörer unb Kanonenboote unb bes £inien=

fcfyiffs „Slavoa" ein Hiegel porgefdjoben merben mu§te. hierbei

fyat „Slavoa" fpäter einen tüchtigen Creffer befommen, ber ifjm

i>as IDiebererfd^einen für bie näcfyfte <§eit oerleibete.

Da — rur3 nad\ 6 Ufyr — blifct ber Sdjeinmerfer ber (Dber*

leitung auf. Das Signal ift für „V 99" unb „V JOO" beftimmt,

menn aueb nod\ nicfyt an uns gerichtet. Ztlit gefpannter 2lufmerF=

famfeit merben bie ein3elnen IDorte Dom Signalp erfonat auf ber

Brücfe abgenommen, unb mie ein Cauffeuer — fdmeller als je ein

Befefyl übermittelt ift — oerbreitet ficfys im gan3en Boot: „V 99"
unb „V \00" liaben Befehl, nod) fyeute in t>en Higaer HTeerbufen
ein3ubringen. Strafylenbe Blicfe überall. (Srößere 5^^wbe fonnte

uns bie Oberleitung nicfyt machen. tDir beiben, neuen, fdmellen

unb gut armierten Boote, mir fotlten bie erften r>ort allen Streit*
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fräften fein, bie in ben 2TEeerbufen fyineinbrecfyen burften unb bort

ben 5^inb fudjen unb fdjlagen, voo mir ilm trafen. u)oBjl nod) nie

ift ein Befefyl mit größerer 5^eube unb größerem Stotj aüfgenom=
men, als auf unferen betben Booten unb nodj nie fo fdmell 21nfer

gelittet, mie fyeute auf „V 99". 3cfct *>arf fo™ Sefunbe r>erloren

gelten. Der 21nfer ift faum aus bem tDaffer, gefyen andj bie 2Tfa=

fdjinen an, unb gerabe toollen vo'vc unferen Kurs an ber Küfte ent=

lang aufnehmen, ba — mie ärgerlich! — mir muffen noefy einmal

längsfett r»on einem Kreier gefyen, unb babei mirb uns nichts

meiter mitgeteilt, als ber Befehl ber (Oberleitung, ben nun fcfyon

alle selmmal ausmenbig miffen. Dodj gibt er uns nod\ feine <Slüd=

münfd^e mit für unfere gefafyroolle, barum aber aud} fd}öne be*

netbensmerte Keife. Ztun finb u>ir enbtidj unb enbgültig enttaffen,

bie Stunben, bie ror uns liegen, gehören uns gans allein.

<§unäd}ft gilt es, einen tüeg ju mäljlen, auf bem man möglidjft

nietjt auf ZTTinen trifft. ZtTit Sicfyerfyeit fie oermeiben, ift bei ben

ungeheuren UTengen r»on ZTTinen, mit benen fyier gearbeitet mirb,

fo gut mie ausgefdjtoffen. Ha^e an ber Küfte ift es jebenfatls am
fidjerften, alfo mirb biefer Weg gemäfylt. fjolje S<*krt fonnen mir

auf bem flachen tüaffer natürlich nid]t laufen, biefer ZXaditeii muß
in Kauf genommen merben. (ginige r>erbäd}tige Heine Bojen werben
an Bacfborb, aud? an 5teuerborb geficfytet. ZTtinen finb es nidjt,

fümmern mir uns alfo metter nietjt barum, roir fyahen feine geit,

uns aufhalten. <£ine 5tunbe fahren mir bereits Zlorboft, genau
r»or uns 3eigen fidj am £}ori3ont einige Haudjmotfen, bas erfte ficfyt*

bare <3eid}en t>om 5einbe — r>teHetd]t erleben mir fyeute ahenb nod]

etmas. — „<£in fcfymar3er fcfymimmenber (Segenftanb Steuerborb

r>oraus!" Der 2lusgud melbet es. Durdjs (Sias ift ooraus nad?

Canb 5U beutlid? ber Kopf einer 2TEine mit iljren miberticfyen £}ör=

nern 5U erfennen. 2tlfo bidjt r>or einer Sperre ftefyen mir! <£in

(Slücf, ba§ bie ZTTine fdjledjt gelegt ift unb aus bem IDaffer fjerror*

ragt, fonft mären mir harmlos in biefe Sperre hineingefahren. Die
2TCine mirb an Badborb angefteuert, Faum liegt bas Huber mieber

mittfcfyffs, als 3mei meitere 2TTinen, ebenfalls an Steuerborb, alfo

nodj meiter an Canb 3U, gefidjtet mürben. Diefe Kerle r>on Kuffen
fjaben eine Sperre bis gan3 nafye an €anb gelegt, um aud} fladj

getjenbe 5<*fyr3euge 3u Derfyinbern, in bun 2TTeerbufen ein3ubringen.

IDas nun? ibie meit bie 2Tfinen nad\ tarib liegen, mie breit bie

Sperre ift, auf biefe 5rage fann uns niemanb antmorten. 21ber

barum umfefyren?, auf feinen ^all, burd? muffen mir. ,£Der nid?ts

ir>agt, geminnt nichts. Wiv fteuern alfo bie Sperre entlang fo narje

an £ant> fyeran, bafc bie Schrauben fd^on anfangen, Sanb auf3U=

merfen, fommen audj glüdlid] burd), olme mit einer 2TTine nähere

unangenehme Befanntfd^aft 3U mad^en. 5>a§ mir eine 2TTinenfperre

entbedt tjaben, mirb ber leitenben Stelle natürlich fofort burd?

5unffprud^ mitgeteilt.
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Die Dorbem gefidjteten Haucbwolfen finb tu ber «gwifdiei^cit

näbjer gefommen. Sie entpuppen ficb. als swei ruffifdje ^erftörer,

bie in aller 03emütsrul}e auf uns 3ugebampft fommeti. ^um erften*

mal feine Scheiben, fonbern einen richtigen feinblid^en (ßeguer vor

uns! <£s überfällt uns faft eine finbifdje 5^*eube. Das wirb ja ein

großartiger Einfang! «gunäcfyft gilt es, tiefes IDaffer 311 gewinnen,

um freie 5afyrt 3U r^aben; an 2TTinen benft jefjt fein 21Ten[d| inern:.

Alles ftefyt flar auf ben ö3efed}tsftationen, ber <£ntfernungsineffer

mißt unb melbet bie (Entfernungen. Der Artillerieofjrjier gibt feine

23efefyle. etiles ift flar. ZlTunition liegt bereits maffentjaft au fceu

(ßefcrjüfeen. Die tedmifcfye IDacbe unter Ded l}at burd^s Sprach/

rotjr Don beut beporfteljenben Kampf erfahren, 65 hm inelbet ber

<£ntfernungsmeffer. „Darf ich. feuern?!" Die 5rage bes Artillerien

offi3iers an ben Kommanbanten flingt fcr/on brängenb. Aber es

ift noch, nid^t fo weit. Die beiben brüben fommen weiter mit ber

gleichen ö3emäd}lid}feit auf uns 3U. Sie erwarten fidler jeben

Augenblick, uns auf eine iljrer ZTtinen auflaufen unb in bie Cuft

fliegen 3U feb,en, unb benfen barum gar ntcrjt an ein Artillerie*

gefecrjt. Den 03efallen tun wir irmen nun nid}t. Was uns abev

ftutjig macfyt, ift, ba§ fie bie gleichen Ab3eid}en wie yo'k tragen.

Aber es fönnen ja feine eigenen Streitfräfte fein, es muß ber

5einb fein. „Darf \d\ jefct feuern ?!" „$euerertaubnis!" 3m
gleichen Augenblicf fliegt aud} unfer erfter eiferner 03ruß bjnüber.

Die Salüe liegt gut. Die Artillerie ift eingefcboffen unb nun folgt

Satr»e auf Salve. Creffer finb bei ber Dämmerung nidjt 311 be=

obad\ten, aber fidler bat ber 5einb mit ber einen ober aubereu
unferer <5tanaten unfreunblidje Befanntfd^aft gemadjt. <£r brefyt

auf unb eru>ibert unfer 5?uer. Hicr/t fd^led^t. Die erfte Saloe
liegt weit, fur3, mitte, nur etwas linfs heraus im Kielwaffer.
3etjt wirb er aber unruhig, bie 03ranaten fliegen weit über uns
bmweg; er breljt auch. fd]on ab iunb läuft mit r/ofier Satyrt uad?

(Dften weg. Wk mit äußerfter Kraft bjnterb.er. <£s war 311 fd}ön

gewefen, einen richtigen (ßegner cor ficb, 311 tjaben. <£r burfte uns
fo nid^t entfommen. Die (Entfernung verringert fiel}, aber bie

Dunfelbdt bricht an. Der Fimmel bat fiel? mit fcbweren IPolfen
besogen. ^000 m Abftanb. Da, ift es möglid?, bie beiben oon brüben
bret;en auf unb eröffnen bas 5euer. IPorjer nur plö&lidj biefer

ZTiut? Da brüben feuert ja ein britter mit, 311 feigen ift er nidjt

in ber Dunfelfjeit, aber bas Senex, bas aus feinen (Sefd^üften auf*
blifct, ift ciel größer, als bas ber «gerftörer, um uns tjerum finb

Auffdjläge r»on üerfd^iebenen Kalibern. Alfo batjer ber ZHut. Der
große Bruber, anfcr/einenb ein Kanonenboot, bat ben beiben ben
Hücfen geftärft. 2TUt bem erften Sdjuß dou brüben l|aben aud?
wir bas 5euer wieber aufgenommen, aber es ift buufef, man fielet

bie Auffd}läge ntcb.t redtf. Audi fcie Auffd^läge ber
v
ruffifdjen

(ßranaten liegen wilb burcrjeinanber. €s B|at feinen ^wecf, weiter^



280 dlausfen

3ufeuern. S<*ft vdic auf Derabrebung fcfyDeigeu bie (Sefdjüfte auf
beiben Seiten. VOk bampfen roieber 3urücF, wo wk fyergeFommen

finb, ber 5^tn^ faß niety uüffen, was wk Dortjabeu für bie

i^ad]t. 23alb iiaben wk uns aus Sidjt Derloren.

2flun ftelte man fid] unfere Cage Dor uno jeber n?irb unfer

ftol3Cs (Befütjl begreifen, bas uns doiu erften bis 311m legten Zllann

an 33orb befeelt. hinter uns liegen bie ZITinenfperren, bie nachts

511 paffieren unmöglich war. Wie wollten wk biefes fümmerlidie

£od], burdj bas mir bei gellem Cage burcfygefdjtupft n?aren, in

ber Dunfelrjeit roieberfinben? ^Itfo 3urücffjoIen fonute uns — (Sott

fei Danf — niemanb, aud^ bie oberfte Cettung nidjt. <£ben hinter

uns ein (Sefecfyt — ein richtiges (Sefedjt gegen einen richtigen gteicfy*

fertigen 5 eüib. Unb ber tjatte fidj außerbem nod} üor uns 3urücf*

gesogen, getroffen Ratten roir i£m aud], bas fd}ien gan3 flar. Da3u
„V 99" unb „V i^OO", 23oote, bie tedmifd} alten, and] oen fyo&f?

ften 2tnfprüdjen, geredet u?urben. Dor uns eine bunfle Itadit, fo

eine ridjtige Corpebobootsnad^t, unb oen 22igaer Uleerbufeu, ber

nod) gan3 unb gar bem 5«iub gehört. IDas uns Dor oen 23ug

fommt ift 5^iub unb roirb angenommen. Das alles 3ufammen mu§
aud7 bie tjödjften 2lnfprüd?e bes eingefteifd^ten Corpebobootsfafyrers

nottauf befriebigen. ÜTit beut (Scfütjt : „Uns tann feiner," bampfen
toir in bie Hacrjt unb oen &igaer UTeerbufen fjinein.

Xlad) Horboften gefyt es, in ber Hid^tung auf oen UToonfunb
311. Diele klugen fpärjeu gefpannt nach, Dorn unb nad} beu Seiten,

n?eit fietjt tjeute audj bas fd^ärffte 2tuge nidjt. Unten Dor oen
5euern gilt es, Dorficfytig 311 fahren, Haud]* unb $eaev\d]ein barf
uns nid]t Derraten. Die 5i*eiu>ad]e tiegt auf itjren (Sefedjtsftationen,

fd]|Iäft ober Derfünt fictj bie <geit mit (ßefpräd] unb UTaubotiuenfpiel.

Dod) es wirb nichts gefidtfet. (£s ift \2 Ufyr. Die IDacfye

n?ed)felt gruppenroeife. (Sefefyen ift immer noch, nidjts. Die Muffen
traben fid^ für bie XXad\t fidler in iljre Sdilupfwinfet 3iirücfge3ogen.

Ü)arum fotlten fie audj nad^ts 3ur See fahren, fjier, ido ttjr eigenftes

(ßebiet ift, unb für fie ausgefer/toffen fein muß, oaft feinblid^e Streit*

frä'fte fidj in ifyren (ßeroäffern befinben? <£s ift immer nod] nid)ts?

IDir fteuern fd]on u>ieber fübtid^en "Kurs. UTit IjelltDerben muffen
nur in ber Hätje unferer Sperrlücfe doii geftern abenb ftefyen, n?ir

bürfeu uns bei Cage feinesfalls mitten im Higaer UTeerbufen über*

raffen laffen. <£s u?äre bei ber Übermadjt ber Stoffen unfer ficfye*

rer Cob, otjne ba(3 u?ir babei 2tusfidjt l^aben, itjueu Dertufte bei*

3ubringen, bie unferen Untergang 3um minbeften aufwiegen. „3>we\

5atjr3euge, ^3acfborb 6 Strid}!" UTer/rere JlusgucFpofteu <xn i3a<f*

borb melben es gleid^3eitig, an Derf finb fie and] gefeiten, es n>irb

auf bie ^3rücFe gerufen. lüatjrBjaftig, 3u?ei «gerftörer mit (ßegen*

fürs, es tDaren mie fpäter feftgeftettt u?urbe, bie gerftörer "Konbra*

tenfo unb IDoiforooi. ^errtid^! 2ttfo bodj! 2tber jefet 5^uer er*

öffnen? Da3u ift es 3U fpät, fie roanbern 3U fd^nelt acr/teraus..
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Dodi gefeiert fyaben fie uns nicfyt, unb enttr>ifcfyen bürfen fie auefy

nid^t. IDir breiten hinter itmen auf unb nehmen ifyren Kurs nadj

Horben auf. 2tn Badborb t>oraus fommen fie n>ieber in Sidjt,

nur 800 m ab. Bei uns äußerfte Spannung, bas muß eine

-große Überrafdmng a>erben. 2lües ift forgfältig abgeblenbet, aud\

bie 21rtiilerietelegrapt}en. 21ber ber (ßefdiüftfüfirer tjat fein <§iel

im Difier, ber Scfyeinroerferpoften aud^. Dilles wartet auf ben

Seuerbefefyl. Uns als füfyrenbem Boot gehört auefy ber fü^renbe

«gerftörer. 2llfo u>eiter aufbampfen, er foll ri\d\t nur unfere (Sra*

naten traben, u>ir fyaben ifyn aud] einen Corpebo 3ugebad}t. Grüben
merfen fie fdjetnbar nid^ts. 3efct l}aben n?ir ben oorberen etwas
acfyerlidier als querab. „Scheinwerfer leuditen!" „5euern!" £>ie

Saline fifct gut. <gu?ei Scfyuß im Boot über IPaffer, einen Untere

n?affertreffer. „Schnellfeuer!" (Er wirb r»on (ßranaten förmlich

überfcfyüttet, 3umal „V ^00" bie Befd^ießung biefes <gerftörers audj

aufnimmt. Unb brüben immer nod} fein ZTtenfd] am (Sefd^üfc. 2>as

muß ein fürdjtertid^es <£vwad\en gewefen fein, fo mancher fyat es

nicfyt mefyr erlebt, benn unfere (Sranaten laffen, wo fie treffen, in

ifyrer Hätje nichts unbefcfyäbigt. 21Umäl}lid} wirb es if)m aber boefy

3U ungemütlich, er brefyt ab unb ent3ie£jt fiel] unter ftarfer Haud}*
unb Dampfentwidlung unferm Scheinwerfer. <Ein3elne wilbeScfyüffe

feuern bie beiben nodf in bie (ßegenb, bas bleibt itjre gan3e (Segen*

wirfüng.

Kur3 naefy 2 Ufyr fielen wir wieber an ber Hüfte 3u>ifd}en

2)omesnaes unb piffen. <£s ift fyeute befonbers bunfef, ,es fyat

feinen <§wecF, jefct fcfyon unfere Sperre ansufteuern. 2Ufo nod\ ein*

mal, foweit es <§eit unb Zmnfelfjeit erlauben, nadj Sorben r>or*

geftoßen. X>od} com 5einbe wirb nichts gefeiten. Um ^ UEjr finb tr»ir

wieber an ber alten Stelle. <£s ift 3iemlid} fyetl, aber biefige Cuft.

Sdjon wieber melbet ber 21usgucfpoften ein größeres 5afyr3eug

Steuerborb achteraus. Durchs (Sias ift es als ein3etner gerftörer

311 erfennen. 3)ie biefige Cuft madjt feine Umriffe .größer unb
maffiger als fie fonft wofyl erfdjeinen. (Ein ein3elner <§erftörer —
bas ift wieber etwas für uns. tbir fofort Kurs auf ilm mit äußerfter

Kraft. Dor allem muffen wir auefy fyter in tieferes IDaffer fommen,
um frei fämpfen 3U fönnen. ^}^t fiefyt audj er uns, er brefyt auf
unb nimmt Kurs auf Qomesnaes. 7)a erfennen toir feinen CyP/ —
fjurra! es ift ber „ZTomif!" "ben fyatten mir uns fcfyon immer ge=

u>ünfd]t. 2luf berfelben IDerft gebaut n?ie tr>ir, er nur n?enig ftärfer

als ber ein3elne üon uns, er — ber Stol3 ber ruffifdjen UTarine!
enblid^ traben u?ir ifm r»or unferen (Sefd^ü^en. 21ber ber „Hotruf"
ift fid] feiner Stärfe nx>I}l bewußt, außerbem Ejat er, u?as u?ir

burd] ben Ztebel nod] nidjt feljen, meljrj?re <§erftörer hinter fidj

3ur Unterftü^ung. <£r eröffnet bas 5^uer unb feine Saloen liegen

gleid^ r>om Einfang an fo gut, ba^ uns nichts anberes übrigbleibt),

als audj unfererfeits 3U feuern. (Sleid]3eitig tauchen je^t bie cier
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«gerftörer aus bem Hebel fyeraus. Wir finb anfcfyeinenb mit einem

Ceil ber ftarfen ruffifcfyert Streitmacht 3ufammengefommen, bie am
£age unferen 2TEinenfucf|bit>tfionen bie Arbeit 311 ftören fudtf, unb

bie nun auf foem IDege ift, ifyre pofirionen ;bort ein3unefymcn.

IDeitec in ben 2TTeerbufen hinein, oas ift jetjt unmöglich, wir

werben abgefdmitten unb von biefer Überjalji 3ufammengefd}offen —
alfo bleibt nur übrig ficr/ auf bie eigenen Streitfrage 3urücf3U3ieb|en

unb biefer JX>eg füfjrt eben burd) bie fdntüerige Paffage in ber

Zfiincnfperre. Der Kampf mit bem „Ttowif" ift äufjerft lebhaft

geworben. Salcen auf Satoen folgen in fursen ^wifcfyenräumen.

Creffer auf bem „HowiF" (inb einroanbfrei 511 beobachten. 2lber

aud? bei uns bleiben bie Creffer nicfyt aus. Scfyon Fracht ber erftc

— 3ad?borb unter ber Brücfe. <£r fyat r>iel Btedj 3erriffen, fonft

aber nur 3wet Ztlann fdjwer cerwunbet, oen Cotgaft unb einen

^ei3er r>or oen feuern. Der 3weite Creffer ift fdjon unangenehmer,
Steuerborb t>orn, mehrere Cote, einige Derwunbete, £?ranb in

3roei Häumen. 21ber mögen bie (Sranaten aud? treffen wo fie wollen

unb forüel 3erftören an UTenfcfyenleben unb 2TEateriat, als fie mit

itjren furchtbaren Sprengftücfen erreichen mögen, oa ift fetner an
23orb, ber nur einen 2IugenblicF 3Ögert, eifern feine Pflicf/t 311 tun'

unb nx> jemanb neben iEjm fällt, auefy beffen Arbeit mit 3U i>er=

rieften. Die 23ränbe finb balb gelöfd^t, unentwegt feuern Sie <Se-

fcrjüfce weiter, mancher finbet in ber i}itje oes <Sefed\ts gar noefj

<geit, fidj ber Sd]werr»erwunbeten an3uneljmen. fjier fyat jeber

<ßelegentjeit, 3U 3eigen, oafc bas Daterlanb bas ijöcfyfte uon ifyn

forbern barf, unb jeber fyat es ge3eigt. Der ruffifdje 23erid]t fdjreibt

r»on einem fieb3etm ZTfinuten wäfyrenben erbitterten (ßefec^t. <£r=

bittert war es, unb naefy unferen 2luf3eidmungen fyat es einige

2Tiinuten länger gebauert, eine fefyr lange <geit für ein ^erftörer^

gefed]t. tlnfere ZTTunition ift aud}, foweit fie noefy \an bie (Sefcrfüfce

gebracht werben fonnte, DoEfommen t>erfd]offen.

Dodj nun surücf 3um weiteren Perlauf bes (ßefecfytes. ;^wan3ig
ZHinuten bauerte bas (Sefecfyt bereits. Da wirb pon ber 23acf r>on

mehreren 3ugleid) gerufen: „Diele ZTTinen ooraus!" Vov uns finb

in langer Heifye fidjtbar bie 23ojen einer Unterfeebootsfperre. (Unter

IDaffer Rängen <an Cauen oiele Sprengförper, bie an ber 23orb=

wanb bes rjineingeratenen 5aBjt3euges eyplobieren folten.) „Dreimal
äußerfte Kraft 3urücf !" 2lber oas Boot fyat 3Uoiel Safyxt, ber Steoen
fommt nod) fyinein in bie Sperre, — „Die 'Bad räumen!"— glücF=

lidjerweife, eine (Sjptofion erfolgt nicfyt, unb bie oorbere (ßefcfyüfr5

bebienung fann iljr 5^uer wieber aufnehmen. IDir fahren an ber

Sperre längs, geEjen um bas tenbe Ijerum uno fiepten oann audj balb

unfere ©berfläd]enftänbe r>on geftern aheno. 3 ßfet
— im (Sefecfyt —

ift es gan3 ausgefcriloffen, bie flacrje Stelle unferes Durcfybrucris an*

3ufteuern, mit ber waljrfcrieinlidjen (Sefat/r, babei feft3ufommen. ^llfo

einfach burd) ! Unmittelbar neben einer ber ficfytbaren 2TTinen wirb
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fcfyon feine 3tx>eite liegen. <£s gefyt audj alles gut, unb nun fann nad:

unserer Beregnung eine Bfinengefafyr nid]t mefyr porliegen. Da —
ein Stoß r>on unten, t»ir l}aben eine 2Tfine berührt, einige ölüber^

fluttete (ßeftatten, bie aus bem norberen Curbinenraum fommen,
3eigen, oafa fie unter biefem Baum getroffen fyat. Scfyon lüieber ber

gleite 5to§, biesmat etmas acfyterlidier ; im Scfyott 3tr>ifdien Hinterer

Curbine unb ©ffoiertDolmraum. Die brei größten Bäume alfo t>olI

tüaffer. Die Corpeborofyre unb ber bjntere Sdjeintoerfer finb urnge*

rr>orfen, unb, voas am unangeneEjmften ift, eine gan3e 2ln$afyl Ceutc

finb über 23orb gefdjleubert. Uno i>as alles noctj im (Befecfyt. IDir

fetjen bas Dingi aus, „V J00" wirft feinen Kutter 3U tDaffer, fo finb

bie meiften biefer Ceute gerettet nx>rben. (Sie trmrben bann von
„V J08", bas erfte Boot, bas auf 'bem Kampfptatj erfebjen, aufge=
nommen.) (ßlücflidjertüeife ift bie Bfafdnnenanlage trotj ber beiben

BTinentreffer intaft geblieben, unb obwohl fein iZITenfcb, meljr in ben
mit IDaffer gefüllten Curbinenräumen ift, liefern ,bie oier unbefcfyä*

bigten Keffel ifyren Dampf, unb bie iSdjrauben breiten fidj roeiter.

<£rft als nad? längerer <§eit bie Steuermafdiine oerfagt, muß ber

Dampf abgestellt werben. 3n3roifdjen Jjat auefj bas (ßefecfyt fein

<£nbe gefunben.

Wofy Ratten wir auf „V 99" mand^en lieben Kameraben r»er^

toren, aber roeber ein (5efd}üt), nodj ein Corpeboroljr, nodj Keffel
ober Curbine nxtr im Kampfe mit ben Buffen befcfyäbigt worben.
„V \00" Ratten bie Buffen überhaupt nidjt getroffen. <£rft bie beiben
21Tinen fyaben unferm branen 23oot einen Scfyaben 3ugefügt, ber feinen
Perluft 3iir 5olge gehabt fyat.
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Don Dr. ^ritj (gid^olfc, bamals an Borb „U \s\".

/C£nbe 2luguft \%? paffierte „U \5\" unter bem Kommanbo vonw Korr>ettenfapitän Kopbjamet auslaufend öen Ceucfytturm r>on

5riebricl}sort. 5un^nna9c ^ncu/ a ^5 fäme es gerabe eben aus bem
Scfyaufenfter, bis 3U ben 2Tcaften fjodj mit Blumen gefcfymücft, rcä^te

fid} unfere Seefufy an ben Schiffen ber £}od}feeftotte oorbei, pon
benen bie legten Hurras erflangen.

£>ier ZHonate fpäter ging „U \5\" einlaufend burcrj bie Kieler

Sperren. Derroftet, bie 5a*be von Sonne unb Seetpaffer 3erfreffen,

Curm unb porberes (Sefdjütj 3erfdioffen, bas 21cl}terfd]iff 3ufammen=
gefahren, fo ba$, man nur ein itfefenlocb, fafj, in bem bie See fyin

unb fyer lief.

<£s trxtr ftetjer eine ber merftpürbigften U=33ootunternefymungen,

bie „U \5\" hinter fidj fyatte. 2Tctt beiben 2Tfafd]inen n?ar es burefy

bie ZTorbfee gegangen, man brücfte \id\, wo es nötig n?ar, unb bas
erfte Safyieua., für bas u>tr uns näfyer intereffierten, roar ein netter rufyt*

ger Crampbampfer, om mir am meftlicrjen Ausgange bes Kanals an*

hielten. <£r fcr|0§ 3unäd}ft toie tcilb aus einem fleinen (5efd]ü^ auf
bem 2ld]terbecf. Unb als unfere (Sranaten ifym näfjer rücften, gab er

bas kennen auf, ftoppte, unb bie öefafcung ftieg in bie 23oote. IDir

gingen unter IDaffer, unb ber Kommanbant falj fidj bun betrieb

näfyer an. Der Cramp falj tpirflicfy fyarmlos aus, fjatte ben Hamen
„Dinona" am £}ecf aufgemalt, unb eine Kommiffion pon alten See=

fafjrern, bie in ber 2TJeffe 3ufammen fa§, ftellte in Cloybs Hegifter

feft, bafc er 3JOO Connen fyätte, unb bafa man für jebe JOOO Connen
einen Sdmaps trinfen müßte, unb ob man pielleidjt für bas ange=
broerjene pierte Caufenb aud} fcfyon einen nehmen fonnte. Da ber

Dampfer ^armlos u>ar, taud\te ber Kommanbant auf. IDir ftiegen

auf ben Curm, bie Seeleute würben an Decf geholt, um bas 23oot

flar3umacrjen, unb unten in ber ZTTeffe entftanb nunmehr bie Staa.e,

rpas man jefct alles fyerüberfyoten roollte. Dabei machte unfer Prifen=

offi3ier, ber Kapitänleutnant b. H. 3ule (Sotbenftaebt, ber 3tr>ölf

3aljre lang an ber Cbjnafüfte geflippert fyatte, fidj ben Zeigefinger

nafo, unb malte auf bas IDadjstucl) einen riefengrofjen Kreis unb
jagte: Me liky harn and eggs. Unb als bann fo richtig ein fröbjicfjes

(Setcimmel an Decf uxtr, — toir lagen ungefähr 500 m r>om
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Dampfer toeg, ber im Seegang quer gefcfylagen voav unb fd}n?er nadj

beiben Seiten überholte, — ba fallen piotjlid} brüben ,bie ptanfen

herunter, eine Kriegsflagge getjt im Dorrtopp fjod?, unb fcfyon fliegen

uns bie \2=cm*(ßcfdioffe um bie (Dljren. (Es ift immer roieber uner*

fyört, toie fdmetl in folgen bren3Üdien 21ugenbltcfen 3tr>an3ig ZITann

in einem engen Curmluf oerfd]tr>inben rönnen. Unb bann begann

bas qualoolle Sdmelltaucfyen mit biefer rieftgen Seerut}. „21lle

2Tlann coraus," um bas Boot Dorne runter3iibrücfen, ber Hegler

tpirb geflutet, bie Ciefenruber arbeiten, unb oben fdjlagen bie <5ra=

naten ein. 3rgenbein fdm?eres Stücf fliegt' gegen ben Curm, bafc in

ber Centrale bie roeiße jktrbe fyerumfprifct. Dor fyefte bine fyam anb
eggs! fagte £}emKöf}ler t>on ber „Zttöme", als er mit3ule (ßotben*

ftaebt Dorausrennt. Dann aud) Dorne ein (Einfdjlag, noch, einer, unb
enbtidj, nad} Zumuten, gefjt bas Boot unter IDaffer. IDir fommen
gan3 fcfyön auf 30 m, ba fällt bas Boot adjtertaftig, unb ba wir

fjofye 5afyrt laufen, fd]ie§t es lieber t)od}, burd)brtdjt bie 0berfläd}e,

unb 3um 3n?eitenmal gefyt oben bas Schießen los. Durcfy ban 3er*

fdjoffcnen ZTTunitionsfdiadtf maren einige Connen tüaffer ins Boot
gelaufen unb blatten es acfytern fjeruntergebrücft. <§um 3u>eitenmal

geljen unr unter IDaffer, unb jetjt lieg fidj bas Boot galten. IPieber

einmal finb u?ir bem Cotengräber Don ber Sdjaufel gerutfdjt, fagt

trgenbein alter U=Bootsfat|rer Dorne im ZTTannfcfyaftsraum.

^u>ei Stunben fpäter ift Ztadjt, unb n?ir tauchen auf. (Ein breiter

5euerfee branbet um bas Boot, ein unerhörtes ZTTeerleucfyten. Unb
bann xoivb ber Schaben beficfytigt: ein Creffer im 21Tumtionsfd}acfyt,

bie Brücfe nadj oben umgefrempelt, bas Dorbere (Sefcfyüfo 5erfd]of=

fen, ein J2=cm=Creffer im Dorberen (Sranatftapel.

IDir reparierten einige Cage mit Borbsmttteln. ^toifdjenburdi

tDirb ein 5^an3ofe umgelegt unb ein Portugiefe, ber nact) ZTfabeira

a>ill, unb bann fielen toir mit bem Boot Dor (Gibraltar.

«gtDei 3afyre Dörfer Ijatte ber Kommanbant mit „U 35" bie

ZHeerenge paffiert, bie (Segenb tear iljm befannt, unb er befcfylofj ba*

fyer, unter bie Küfte 3U gefyen unb fid} ^en Betrieb bort aus ber ZXäfye

an3ufet^en. ZDir fteuerten bie 2Tfeerenge an, unb tDi'r trafen auf ein

großes Satir$ena. mit oier Sdjornfteinen — lleiner Kreier ober <§er=

ftö'rer, was bei bem biefigen IDetter nidjt näljer aus3umact^en n>ar.

Der Kommanbant ging 3um Angriff unter IDaffer. Xlun mar auf
biefen fdm?erfälligen Deutfcfylanbbooten bas (Einfteuern unter JDaffer

fetjr 3eitraubenb, unb als ber Kapitän 3um erften 2Ttale mit bem See*
rofjr bie IDafferoberflädje burd]brid}t, fielet er meiter nichts tr>ie eine

große fdm?ar3e tDanb mit einem Bulley brin. Unb im felben klugen*

büd fdjon fäfyrt ber Kerl über uns tr>eg. 2TTan Ejört bas Krad^en,
tr>ie er burdj unfer Decf fäfyrt, man merft, u?ie er fidj ein paarmal
mit bem Kiele auffegt, unb u?ie er bann mit ben Schrauben ins Boot
fyereinfyaut. 2Han Björt eine Detonation, man t)ört, tt>ie adjtern bas
IDaffer ins Boot läuft, toir gefyen auf Ciefe, mieber einmal fyält
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unfer treuer Haften aus, fo oa§ bie Pumpen bas IDaffer fcfjaffen

fönnen.

(Eine merftoürbige HuEje ift über uns. Ztlan Jjört feine IDaffer*

bomben, feine Scfyüffe, feine Scfyraubengeräufcfye, fein leifes «geic^en

beutet darauf bjn, oa§ rr>ir ©erfolgt werben.

ZXad\ einer IDeile gefyt öer Kommandant auf Seerofyrtiefe.

Hicfyts in Siefjt. IDir tauten auf — feine Spur non unfenem
§erftörer mefyr. 2ld}tern in bem großen £od), bas er uns in bie

aufbauten geriffen fyat, unb bas 6 m lang unb \ m tief ift, finben

rcir ein paar Stücfe oon feinen Schraubenflügeln snjifcfjen t>en

QLrümmern, 3tr>ifd}en bem umgebrochenen Kompaß, oen serfdjnit^

tenen Spanten, ben 3erfplitterten Dedsbaiten unb ben (Enben aus
ber Caulaft. Das ift ber Heft, ber oon bem gerftörer übrigblieb,

ilnfere ftarfen Spanten finb itjm in bie bünnen Bledje hineingefahren
unb fyaben ben Sdjiffsbaucb. non Dorne nad\ adfevn aufgefaltet.

Dielleicfyt in <§eit pon Sefunben ift er flanglos untergegangen. „IDas
fätjrt ber Burfcfyc and\ über unfer fd]önes 21d]terbecF," ineint irgenb

jemanb. „<£r ijat u>ofyl ber Hummer \ bie Caulaft auf!laren wollen."

Unb bann ging uneber einmal bei uns an Borb bie (ßermania*

werft an. bie Arbeit, unb roieber rourbe gefcfjroeifjt, gefägt unb ge*

nietet, unb aus bem großen £odj ad]tern im Boot rourbe ein Scb.au*

felbab gemacht, roo man morgens, mittags unb abenbs fyneinftieg,

ein ganses Dufcenb Seeleute sugteid}, unb bann tarn von ber Seite

Ijer bie See hereingebrochen. Hacf| brei Cagen mar bas Schaufel*

bab fertig, unb wir fteuerten mit neuem (SottDertrauen bie afrifani*

fdje Küfte füblicr; (ßibraltar an. Dort ftießen mir auf einen wunber=
»ollen Braten, einen biefen 3taliener, ber pon 2lmerifa fam. Wir
gingen über IDaffer fyeran, lieferten irjm ein fur3es 2lrtilleriegefecfyt

unb 3erfd>offen itjm bas aditere \2=cm*(5efcr(ü&, mobei feine (Se*

fcfyütjbebienung nacb. tapferer (Segenmefyr sum größten Ceil fiel.

Die 2T£annfcfyaft fefcte bie Boote aus unb r»erlie§ bas Sdn'ff. IDir

gingen netter fyeran, unb ba feine Bereitfcfjaftsmunition brannte, unb
fortmäfrfrenb fleine Detonationen erfolgten, fonnten mir nid}t an
Borb fteigen. Der Kommanbant ging baffer auf etma ^00 m an ben

Dampfer ran, unb mir fdjoffen eine (Branate in ben Caberaum
bireft unterhalb ber Brücfe. 3m felben 2lugenbli<f fdjon fommt
eine Stichflamme aus bem Sd]ußlocl}, irgenb jemanb jagt: Hanu!
eine 3meite (Sranate — normal biefelbe Stichflamme. IDir liefen

mit äußerfter Kraft ah unb fer/on brannte langfam an ber Brücfe

eine Stichflamme b\od\, fo fyodi wie ber 27Taft, oann breimal fo fyocfy,

es mürbe mafmfinnig fyeiß bei uns an Borb, fo 'bafo mir uns bie

£eberjacfen r>ors (8efid}t fcfylugen unb oann fam eine furchtbare

Detonation. Das lefcte, mas id? fafy, mar, mie ber Sdiornftein mit

einem großen Sprung übers fjeef meg ins IDaffer ftm^te. > ZTTan

fteefte ben Kopf meg fo gut es ging unb fcfyon fam ber gan3e biefe

Dampfer aus ber £uft b^eruntergeraffelt. 3000 m, nacb. beiben
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Seiten ein Sprengftüd? am anbern, fdm?ere Klöfre, bie bicfe 2Paffer=

faulen fyxrjmarfen, fcajtrnfcfyen Heine Splitter n?ie Sprottenfdjuxirme.

£in Sprengftücr
1

3erfd}tug unfere faiferlicfye Kamera, (o ba§ fogar

nocrj ein paar roertroEe 2tufnaljmen rertoren gingen. Sonft paf=

fierte nicrjts. IDir fuhren an bie 23oote ber 3taliener fyeran, bie

gan3 erftaunt roaren, "bafa roir aus biefer I}ötte roieber r?eraus=

ßamen. Sie fagten, fie ramen aus neuyorf unb gärten unter

anberem 600 Connen HitrogIy3erin unb \000 Connen 2Tfunition ge=

laben.

€rft fallen roir ber U=33ootsfalle in .bie Ringer, meint ber

Kommanbant, bann fäfyrt uns ber 2lmerifaner über ben Raufen unb

jefct fliegen uns aucfy nocfy JOOO Connen ZTTunition um bie CDfyren.

5s roirb ^eit, "bafo roir ruhigere (Segenben auffucrfen.

Unb bann fuhren mir nacfy Süben 3U unb eröffneten ^>en

U*£k>otsfrieg an ber (ßolbfufte.
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(23.-25. 2lprü \${8.)

Don ^rttj ©tto Sufdj, Oberleutnant 3Ut See.

tY^arum id] gerabe biefen Dorfto§ fcfyilbern tr>itl, bei bem es leiber

-vX/ — H>ie fo oft — nicfyt 3um (gufammentreffen mit bem 5einbe

tarn? Hurt, es tear ber größte unb tefcte, ben bie £}odifeeflotte

madjte. <£s ift uns n i d] t mefyr oergönnt geu?efen, ben 5einb 3U

ftetlen, aber trofebem fyaftet biefer rJorrr>egenr>orfto§ als (onnig

gelles 23itb in meiner (Erinnerung.

Wh liegen 3U 2lnfer auf Sdjillig-Heebe, leife in ber Dünung
fcfylingernb. fjimmel unb See grau unb farblos, im tieften bie

niebrige Cinie ber grünen Dädjer, hinter ber bie Sonne mübe unb
fraftlos 3ur Hufye gefyt. Um uns fammelt bie 51otte, rr>ie fo oft in

^>en langen Kriegsjafyren, cor uns bie Sd}tad}tfreu3er, fdjlanf unb
boefy touditig mit ifyren gefdm?ungenen Cinien, neben unb hinter uns
bie (ßefditoaber ber Cinienfcfyffe, unfyeitbroljenb, mit qualmenben
Scfyornfteinen, nad\ £<anl> 3U in bieteten Hubein bie grauen Corpebo*
boote. Cräge raufdjt ber 51utftrom jabeeintoärts, perfpätete ZTTöa?en

fcrjroeben beutegierig am fjecF, ifyr Reiferes „Kriääääi}" 5errei§t bie

laftenbe Stille. — <£s ift nadj bem 21benbeffen. ZTTan fifct nod>

ptaubernb in ber 2Heffe.

Der £äufer=Kommanbant bringt bem I. (Dffoier einen Zettel,

ber flopft ans (Sias: „6.\5 Utjr fecflar!"

„(Bott fei banf," meint ber Heine, runblidje I. 2trtillerieofft3ier,

Kapitänleutnant Kroll, „biesmal roenigftens eine djriftlicfye <§eit,

-Pantry, nod} ein Bier!" —
Der nädtfte ZUorgen finbet bie flotte in Safyvt, biefiges IDetter,

ruhige See, I^elgolanb liegt fdjon fyinter uns, toir geljen Kriegs*

nxidje. Heben uns, gerabe auf ber £id}tgren3e, Ijalb r»om ZTebel

nerfdjlucft, 3icf3acfen Corpeboboote als U=23ootsfid)erung. <£in

Sdju?arm IDilbgänfe brauft porüber, r>erfd}n?inbet, r»or uns pflügen

bie Sd}tad}tfreu3er burd} bie bumpfgraue See. Dumpf, a>ie bas

Brüllen ungeheuerer Urtiere, beulen bie Sirenen ber Pofitionsfifd}=

bampfer, bie r>or langer Kette auf ifyren planen als ibegmarfen
liegen. Dicf in Sdjals unb blaue 3umper gefüllt, ftefyen ein paar
Ceute an ber Heeling> fjänbe tief in ben ^ofentafdjen unb feljen

neugierig 3U uns herüber.
j
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Der Ziehet toirb immer bidjter. VC*iv fyoefen auf ber oberen

Srücfe in langen oiefen XDad)mänteln, bas befdtfagene große 2lrtü=

terieboppelglas cor ber Bruft, auf ber fdjmaten 23anf gan3 Dorne,

hinter uns ftampft ber Stabsfignatmaat auf unb ab. Die 2lus=-

gudpoften lehnen u?ie bie Bilbfäulen an ber fyolien Heeling, bie Ka?
pu3e bes IDadjmantets tief in bie Stirn ge3ogen. Unruhig rücft

ber 5ä^nridj neben mir auf feiner Sanf, enblicfy plafct er los:

„fjerr (Oberleutnant, gibts roofyl bodj einen Dorftoß?"
„Keine 2lfmung, Scfyniebel, I^elgolanb ift allerbings fdjou

a>eit Gintec uns, abwarten!"
Stille, oon ben Haaen 'tropft es herunter, bie ^laggleinen

glasen r>or Zläffe unb alle 2lugenblic£e muffen roir bie (Släfer

mit bem Ceberlappen flar reiben, fdjließlid} laffen u>irs gan3, in

biefem XTebel fielet man mit bloßem 2luge bodj beffer.

(Eintönig raufdtf bie 3ugfee, oon t)en Corpebobooten finb nur
Derfdmx>mmene Statten 3U fetjen, felbft ber Sdjlad]t!reu3er r>or

uns nimmt geifterfyaft oer3errte 5ormen an. (Eine Stimme brölmt
burdis Spracfyrofyr herauf, ber Kommanbant, Kapitän 3. S. XPegener

:

„Kriegsu)ad7leitftanb !" — „2td}tung!"

„Sdjeiraoerfer anftelten ! E>orber= unb Hintermann beleuchten
!"

- „3awoW"
<£in paar Befehle, Critte fallen auf bem (gifenbeef, ein metal=

lifdjes Knacfen oben am Sc^einn?erfer : Bfdifdifcb,, fäfyrt ber roeifce

Strahl nad] Dorne, taflet, fuebi unb liegt breit auf bem §ed bes
Dorbermannes. <£ine IDeile nodj gleiten tx>ic fo bafyin, einer t>en

ant>evn mit gellem £id}tbanb füljrenb.

Unburdibringlid} u?irb ber Hebel.

2tuf ber unteren 53rücfe reidjt ein $. €.*<Baft i>em Kommata
banten t>en neueften 5^nffprudj:

„Signal r>om 5lottenflaggfd}iff, cerbanbroeife anfern !"

Der 2lbmiral betritt bie Brücfe, Bootsmannspfeifen fdn-illen

burd? bie Decfs, ber Wintere Sdjeinu?erfer fläppert bie ilnferfignale
an oie Kreu3ergruppe. 2luf ber 23acf treten oie Ceute 3um
ZlXanöüer an.

„Perfludite Schweinerei, was 5älmrid>? 3efrt fällt ber ganse
Caben roieber ins JPaffer!"

„JatDofjI!" meint ber mit bem Bruftton ber Uber3eugung.
Unten flirrt bie Kette polternb burdj bie Klüfe.

„2lnna nieber!"

Die weiße 2lnferflagge mit bem liegenben roten Kreu3 fauft
oon ber Haa, als fyätte fie's fjeute befonbers eilig ans biefec

Häffe roieber unter itjren 23e3ug 3U fommen.
Derflammt unb r-erfroren flettere icfy 3ur unteren BrücFe,

melbe mich, beim Kommanbanten, ber, t>ie unt>ermeiblid?e Zigarre
in ber %anb, in Seeftiefeln, einen blauen Corpebobootsfdjal um
t>en ^als, nadj t>en anbeten Kreu3ern fudjt.

o. ITlantey, Huf See unbeflegt! II. (9
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„Bitte gebiorfamft um Befehl für bie Kriegsroadie."

„bleibt befielen, fotoie es etwas aufKart, geht's weiter/' —
„yxwotyV

Sdmell einen Blid? ins Kartenhaus. £>onneru>etter fyer ift's

n?arm ! Z>er lange ZTaoigationsoffi3ier, Kapitänleutnant Stieler, S. 2TT.

längfter Seeoffoier, ftef|t über bie Karte gebeugt, am niedrigen

Kartentifd?.

„Wo finb t»ir?"

„Hd\, tun Sie ood\ nidit fo, öufcfy, Sie trollen blo§ 'ne Caffe

Kaffee bjaben, fyier, fommen Sie 'fyer, oben nxtr's ja efel^aft Halt

f;eut<>!"

„Dante geljorfamft !"

VO'vc ftetjen am Eingang ber feinblidjen Ztcinenfetber, bie 80
Seemeilen tr>eit ben Weg. fperren — wenn wiv eben hinaus toollen!

„2lber nichts fagen, ber Kommanbant gibt nadlet* bie 2{bficr;ten

berannt."

tüieber ftefyen roir oben unb jucken oen Hebel 3U burd}bringen.

<£in Signalgaft 3eigt mit ber fjanb nad? Bacfborb; tr>o bie Corpebo=
boote 3U 2lnfer liegen:

„Seb\en £jerr (Oberleutnant ,V ^6?' jStrajjburg' ift audj fcfyon

babei!" — „tPobei beim?" —
3dj fcE^e burcfys (Sias, alles äugt fyinüber, ridjtig: bie beiben

l^aben itjre ad]teren Sd^ornftcine rot gemalt!

Dilles atmet erleichtert auf, bas bebeutet immer einen Dorftofj,

wenn ein Scfyornftein als <£rfennungs3etd]en rot ober gelb ge*

pinfelt roirb!

„fjeini Ijoll bie faft, nu geit bc 2\uminel los," brummt
fd]mun3elnb ber Spradirofyrpoften."

<£ine fjalbe Stunbe fpäter fyat ber auffrifdjenbe &>inb oen
Xlebel serriffen, man fielet roieber 3 — % Seemeilen tr>eit, immer
lichter roerben bie rr>ei§en ^lortüdjer. Signale laufen burefy bie

lange Cinie, fliegen bunt an ben Ziaaen Ijod? unb roefyen aus:

„Derbanbsroeife anfertigten
!"

IDieber mahlen bie Schrauben unb roir fudjen bas grautoeifre

(ßerooge mit bem Blicf 3U burd]bringcn, bas coli unbekannten bunKer
(ßeljeimntffe über ber See liegt. Der 2lbmiral tapft in bieten

5il3Überfcr;ul|en, £}änbe tief in ben Zllanteltafcljen, graue perlen am
meinen Sdmausbart auf ber unteren Brücfe r>on einer Zlod 3ur

anberen.

3mmer merjr Kart es auf, uor jebem Vevbanb laufen 2TTinen=

fucfjboote, roir finb je^t, feit 3H>ei Ufjr mittags, mitten in ben
ZTTinenfelbern.

Beim ZTTittageffen melbet ber Oufer Brücfe:

„X>er Kommanbant lä§t bie Ferren ©ffoiere bitten."

„Derflud]t," murrt ber 1. ^trtillerieoffisier, „nidjt einmal effett

iann man in Hutje!"
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^}n feiner Brüdenfammer gibt bei: Kommanbant bie £age be=

fannt, teil* (ollen oben bei Hortoegen einen fetten <Seleit3ug pon
r>ierunb3tr>an3ig Dampfern fangen, ber tmKonooi von Cermif nad\

Stacanger getjt. 21tles freut fid? unb t\ätte ben guten „Otiten" am
liebften umarmt — nad\ Horu?egen! Da muffen boefy bie Beefs
uns r>or oen Bug fommen! ^}d\ fei^e Um nod\, oen Kommanbanten,
tr>ie er ba ftanb, bie Zigarre, 3erfnautfdjt unb furchtbar qualmenb
3t»ifd}en ben Ringern, bie Beine in Zfixmnfcfyaftsfeefttefeln, fjofen

eingeftedt. Überhaupt biefe Stiefel ! Unten maren fie fd}uxtr3 ge=

uüdjft, oben naturbraun. 2£>ie oft Ratten u?ir feinen .Burfcfyen

beftürmt:

„UTenfdj, n?ie läßt bu ben Kommanbanten herumlaufen, bu
mußt bie Dinger bis oben tjirt fd)tx>ar3 machen!"

„Dat toil! fy'i nid]!"

tla, egal, n>ir fuhren ja nadi £torn?egen, bem (Sngtänber in

bie «gälme! Bidjtig, als nur heruntergehen, ein 2luge roll 3U

nehmen, Rängen ein paar ZITänner im Cafelpädcfyen am acfyterften

Sdjornftein unb pinfeln ilm rot. Sdiab 1

nichts, ba^ ein paar blut*

rote Spritjer t>om IDinb uns auf bie Uniform regnen, u?ir nefymen's
als gute Dorbebeutung

!

<£m bißdjen ungemütlid? uürb es, an beiben Seiten fcfyaufeln

große englifcfye ^ebelminen träge u?ie üollgefreffene Ungeheuer
auf öem IDaffer.

„300 m Steuerborb, querab 3tr>ei ZHinen!" — „2ti!"

„^00 m, 3too Strich an Bacfborb, 2Tline!" fo geljt es bauernb,
bie Corpeboboote, frol} eine 2lbn>ed]flung 3U l^aben, laufen ah,
breite Sdiaumbalm lu'nterm fjed, am fur3en Dortopp fliegt ber
rote Doppelftanber Z, bas Sdjieß^ unb 2lngriffsfignat, empor unb
balb fradjr es auf bie Ceufelseier los.

Unbekümmert 3iefyen bie ftämmigen ^leinen 2TTinenfud}boote
cor uns Ijer, iljre Scfyüimmbojen am Sucfygerät reißen tr>eiße

Snvdien in bie See, bie Ceute fifcen an DecF, Sd}tr>immtr>eften um',

pfeife im ZTTunb, flar 3um 3umpen für alle 5älle!

Bei (Einbruch ber Dunfelfyeit finb bie gelber olme «gtr-ifdjen*

fatt paffiert, mit oermeljrter 5aljrt eilt bie flotte norbmärts.
?>n ber ZTTeffe werben naefy bem llbenohtot nod? einmal alle

2lusfid?ten burd}gefprod]en.

„Slmerifaner begleiten jefct bie Konr>ois," meint ber Slbjutant,
©berleutnant 5ud?s, ber immer alles rr>eiß.

„Zla, bie toerben fiefy trambern, Ceufel ja!"
„pantry! Sdmell einen Ztigfy=£up, tr>tr muffen Porrat

fcfylafen!"

5i? n?irb ber portoein fyeruntergefippt unb man eilt 3um
Kriegstr>ad)fdifafraum unter ber Brüde.

3" ben (Sängen unter Decf mulfdjen bie ^ei^et ber £ec?=
ftd?erungsgruppen, enbtid} ift man oben. Derfludtf, biefer elenbe
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21ugBot3<m! Über ben fällt man ftets, unb xoenn man fyunbert

3at}re alt wirb! 2$n ber engen Kammer wirft man fidj 5U fecfys

ZUann in Seefrtefeln unb HTantel aufs Ijarte polfter. Ceife raufest

bie See brausen, gan3 fadjt beginnt fiefj ber Kreu3er 3U wiegen

unb bas gedämpfte ZTfatjlen ber Schrauben r>erbid}tet fiefy 3U einem

HfyYttjmus, einem £ieb, richtig, wie rjiefo es bodj?

„Denn wir fahren gegen <£nglanb,

benn wir fahren gegen <£nglanb."

€in blonber JTtäbdienfbpf taucht auf, — ad\ was, jefet ift Krieg,

gib Hulje bu! —
2TUtternad)t, mein Burfcfye rüttelt midi am 2lrm:

. //Seit 3um Perfangen, £jerr ©berleutnant!"

„Ha, Sd}ierecf, wie fietjt's benn an Decf aus?"

„Stodfinfter, warm, bie Kriegswadje tritt eben auf bem ZTTittel=

beef an."

ZTiantel aus, (51as um, raus, wätjrenb bie anberen fdjwer*

fällig aus t>en Kojen rollen. 2luf bem HTittelbec! ein (Sewimmel

von Ceuten, £afd]entampen btifcen auf, fyalbtaute Befehle.

„Kerl, tritt mir boefy nid}t bauernb auf bie Beine!" Die

Dentilatoren fummen, fcfywars fegt ber Haucl? unferer brei Scfyorn*

fteine üiber bie See, mir laufen fyofje 5afyrt, wie ein Hauboogel
ftreicr/t ber beutelüfterne fdjlanFe Kreu3er burd? bas famtbunfle

tDaffer.

„ZTTelbung!"

Scheinwerfer, (5efd}üfce, Befefylsübermittler, <£ntfernungsmef*

jer, Cäufer, Poften, ZTfunitionsmanner werben 3ur Stelle gemelbet.

„Humfdtfie&en!"

<£rwartungsrolt brängen alle fyeran.

„2llfo: wir jagen <8eleÜ3Üge bei ZTorwegen, bie Sd]lac^tfreu3er

mit ber 3weiten Flottille unb mit ber 3weiten JluffTärungsgruppe

ftofjen morgen r>or, wir fiebern mit bem Heft ber Flottillen bas (Sros,

*>a§ mir jeber fcfyarf «aufpaßt, nefymt bie Celepfyonfabel in adjt,

lümmelt eud} nietet an bie Kanonen! <8ut abblenden, jebes (ßefcrjnfe

mannt brei Sdmfj! etiles Perbäcfytige nur burd} Celepfyon melben.
Bei 2(larm Flecfert mir feiner nadj bei ber erften Salne, fonft fyats

geraudjt! <§ur 2lblöfung weggetreten!"

Der 2tbmiral ftfct bei einem fleinen nieferdjen in feiner Brüden*
fammer, bas leere Hotfpolmgfas r>or fid? auf bem Klapptifcl].

Derftört fäljrt er fyxfi:

„ZTCelbe gefyorfamft Badborbfriegswadje 3ur Stelle!"

,,2lcl] fo — na fcfyön, banfe, galten Sie fiel? mal ran, ba§ Sie
fdjie§en lönnen!"

„3awofyl, f}err 21bmiral!"

Schnell nodj einen Blicf ins Kartenhaus auf bie Seefarte. tOiv
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paffieren grabe bie -Stelle, wo in ber Seefdjladjt bie „5rauenfob"

fanf. Kirmes Heines Sdjiff!

(Dben auf bem Kriegsmadjftanb ift bod) eine ehr>as anbete

Stimmung als geftern bei ber Xtebelfafyrt ! Der qan^e Kreu3er

bebt r»or verhaltener Ungebutb unb Kampfluft, er roittert Streit,

ber alte Hecfe com Sfagerraf!

„2tditung!"

„£}ter Befefylsüb ermittler !"

„2ld]tung!"

„21n bie (ßefdjüfce gehen: 20lmnbert, grün 20, rot 20."

Apparate fdytarren, Cämpcfyen blinfen auf:

„€ingeftellt" fommts burd] bie Celepfyone r»on ben (Sefcfyüfeen

jurücf.

„So, 5«^nrid), toenn Sie was entbetfen, gibts Sdmm!"
Schemenhaft fiefjt man bie Umriffe Dorn Dorber* unb hinter*

mann, fein Cidjt ringsum als bie roten (51üEjpünftdjen unferer

Zigaretten unb bie blaiiDioletten ZHattfdjeiben ber Apparate. Stunbe
um Stunbe necrinnt, ruhelos ftarren roir ins Dunfel, ob nicfyt plöfr*

lidj bie fd^lanfen Schatten englifcfyer <§erftörer fyeranfaufen ober

lobernber Stift aus englifdjen Cangrofyren biefe brücFenbe Stille

3errei^t. nichts.

„(Seilen Sie eine &onbe, $äfynxid\, fontrollieren Sie bie <£in=

ftettungen unb bas 21bblenben, bas erfte (ßefdjütj fyat trüeber mal
5eftbeleud}tung, bie Hummer \ foll fiel] bei mir melben."

Um % Ufyr ift 2lbtöfung, tr>ir flettern hinunter unb liegen nadj

fünf Zumuten in tiefem Schlaf, auf ben fdjmalen Kojen. —
8 Ufjr morgens: ftrafylenb geller Sonnenfcfyein, leichte Dünung,

in ber unfer Kreier leife unb nxjfylig fiel? u>tegt; idj fteige, i>om

5rül}ftücf fommenb, burcfys ad]tere £uf an DecF. Die Cuft ift fyerr*

üd], bejbnbers nad\ bem 2Hief bes abgebtenbeten Sd]iffes ba unten.

21m adjteren (ßefcfyüft fteljen bie Ceute unb peilen naefy 23acl>

borb, roo in ber fabelfyaft flaren unb fidjtigen Cuft fein getufcfyt

gegen ben hellblauen ^immel Haudjfäulen unb Zltaften mehrerer
Sdjiffe 3U fetten finb.

„2lmerifaner, %rr (Oberleutnant? Sinb bodj (ßittermaften?"

3<£\ fefye cerblüfft burcfys <81as:

„Hee, mein Befter, leiber mcfyt gans. Die erfte 2tufflärungs*
gruppe! Was 3% für (Sittermaften galtet, finb bie Dreibeine oon
„Derfftinger" unb „^inbenburg".

„Sdiietfrom", murmelt ber 23raoe gan3 enttäufdjt, „bas Ster*
nenbanner fd}äfcen, finb alle nid\t befonbers."

Pon ber oberen Brücfe überfielt man bie ganje $lotte. VOit
von ber 3tr>eiten 21ufflä'rungsgruppe finb n?ie ein Sdn'rm t»or bem
(Bros auseinanberge3ogen. lln Sacfborb ooraus ftefyen bie Sdjladjt*

freier unb bie fleinen Kreu3er ber 3u>eiten Jlufflärungsgruppe, ba3U
ein bunfler Sdjmarm oon Corpebobooten, hinter uns bie lange,
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lange, von bicfen Haucf/fd}toaben überlagerte roeifrgraue HeiEje

ber £inienfcr/iffsgefd}n>aber, umgeben ©ort Corpebobooten als U=
Bootsficfyerung.

„Hu tat en man fommen/' fnurrt ein 2tusgucfpoften.

„2td}, fjerr Oberleutnant," meint trübfelig ber Stabsfignal=

maat, „bie Kerls fneifen ja immer, bas voivo toieber nichts!"

Der Spracrjrorirpoften nimmt bie fur3e pfeife aus ben §äi{nen:

„Uns Derfammlung up Scfyltig fin Hfyeebe fyatt fyei all lang

floor rreegen, f)ei mütt all lang tjier fin, aber Ejet will man nid}!"

€r fyat gan3 recfyt: „£}ei toill nid}/' bas ftetten roir 0fft3iere

ja aud} immer 3ärmefmrfdienb feft!

Der 5unfenofft3ter erfdjeint bei uns.

„UTottfe" ift fyaoariert, bie Sd^tacr/tfreuser fyaben nichts ge*

funben, folten noefy einmal oorftojjen, „01benburg" oom erften (Se-

feritoaber folt „ZHoltfe" fcrjleppeu, „Strasburg" gefyt 311 „ilToftre".

„Derbammte Scrjroeinerei ! tPas fefylt ii}r benn?"
„Steuerborb innere Schraube roeggeflogen, Curbine oor beut

Sdmellfdmfr burdjgegangen, bas Hab ber Drefyoorridjtung ausein*

anbergefauft. I}at £}ilfsfonbenfator burd}fcf|tagen, UTittelmafcfyine

unb £}auptfd}altftelle finb oollgelaufen, Keffet »erfa^en, 2000
Connen IDaffer im Schiff, maertt noefy oter Seemeilen."

„Ceufet, Ceufel!"
„01benburg", bas roar ja mein altes Sdjiff, auf beut id] bie

Seefd}tad)t mitmachte, na, ba roirb mein 5^eunb, ber Oberleutnant
3örss, fein fdjimpfen, ber fyat ad^tern feine 2TTanör»erftation unb erft

ber Bootsmann ZTTaede, ben roir immer Sdjäfet nannten: SdiUpv*
manöoer, trenn bie anberen 0rlog machen!

2£>är;renb bie Scr;tad]tft:eu3er mit ber 3roeiten Aufklärungsgruppe
unb 3u?eiten 51ottille nod} einmal oorfto§en, bis 3um 60. Breitengrab,

ftefyen roir auf ber X}öl}e r>on Staoanger. Dom 5einb nicr/ts 3U fefyen.

<£in IDetter roie im 2Tiittetmeer, blauer fjimmef, blaue See. Unb
altes ferjimpft! Denn jeber roei§, u?enn ber Befehlshaber ber 21uf*

Ftärung roieber nicr/ts finbet, tieißts: „Cäfar rot ober grün!" —
bas oielgefyaßte Signal 3um Hücfmarfdj!

Da ift ja toieber ber 5unfenofft3ier.

„7Xa, roas ift los?"
„<&av nidjts, Heumünfter melbet nur, bie €ngtänber Ratten

nold} nichts gemerft."

„Xla, nal Du roillft roofyl bto§ frifdje Cuft fänapven fyter!"

Der Ceutnant Kreifdj betritt bie itrena:

„IDarum, 3um Ceufel, roirb fjter ntdjt gefdjoffen, 3fyr feib ein

tangroeiliges Polf fyier oben!"
3n3roifct|en fommen neue Signale txm Heumünfter, bie <£ng=

länber toarnten fdjeinbar, ba ein 5- C=Sprudj fiebenmal toteberfyolt

morben fei, 5. £.*E>erfer/r mit bem Abmiral oon Hofytlj fefet ein.

„tDenn ber Kerl blo§ auslaufen roollte!"
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„Dtelfeidjt tut ers oud], cor ber beutfdien Bucfyt fann er uns
immer noch abfangen!"

„Denn man los/' memt Kreifd? ganj Friegerifdv

(Segen ZTTittag maerjt, ba auefy ber 3weite Porftofj ber Scfyladtf*

freier erfolglos blieb, unb „(Dlbenburg" in3wifcr;en „UToltFe" im
Schlepp fyat, bie flotte fefyrt.

Der fflinb frifdjt auf, wei§e Sd]aumramme blinren überall

auf, wir beginnen langfam 311 fd}lingern, unb bie See fprüljt übers
DorbecF. 5t*entbartige Dögel, Ba&tölpet, bie größten Seeoögel <£uro=

pas, taudien 3U Du^enben auf, rr>ei§ mit bunfler «geicfynung unb
gelbem, formalem Sefylangenfyals. 5ee unb £}immet wie auf Sdntars*
211quifts wunbercollem 23ilb: „2luf blauen (ßrünben." lDeigge=
ballte XDolfen roanbern t>or bem IDinb, unb bie See beginnt ju

rauften. IDir ftefyen nun r>orn unb fyoffen inbrünftig, ba$ Beatty
uns nodi ben Weg cerlegt mit feinen formellen (ßefcrjwabern. ^n
ber Cafelage pfeift unb fjeult es in allen Conarteu.

„Ceitftanb! Der II. Slrtillerieoffoier foll ans Spracrjrofyr
Fommen."

Tttta, Sudis, ber gerabe Wadje r?at unb fäfyrt: „Was ift los?"
„Der 2lbmiral fyat eben ^unffprucrj beFommen, Heumünfter

melbet, ba% ber arößte <8eleit3ug geftern burd] ift, unb ber nädifte
am 27. fäfat."

„Schabe!"
Unb fyeute ift ber 2% !

2Tlit grimmigen (Sefidtfern ftieren u>ir über bie unruhige See,
nichts seigt fidj. Cangfam rinnt ber Cag, rot in ftrafytenbem 5euer*
fer/ein gefyt bie Sonne Ijinab.

Sdjweigenb nehmen wir unfer 2(benbbrot, fcfyweigenb fteigen
wir wieber auf unfere Stationen, bie <£nttäufdmng ift 3U gro§. Den
2TTännern geljt es ebenfo, alles fielet, jefct, wo es nidjt mefyr gegen
ben 5einb gefyt, mübe unb übernädjtigt aus. Wäfyxenb ber 2lbenb*
wad\e wirb bie See ruru'ger, wir biegen in bie neutrale £inne ein,
bie „5riebrid?ftra§e", wie wir fie nennen. (gleidimäfrig FTatfd}eu
bie 51aggleinen gegen ben 2Tfafr, ber in Fui*3e Bogen burdj bie Sterne
graft, bie Falt, fyart unb unbeteiligt IjermeberfunFeln. Der 2lffiften3=
at3t Dr. fjobbiug, Ijager, ben Kneifer auf ber [dürfen Hafe, fefct
ficrj 311 uns:

„Xttdjts mel^r 311 erwarten, wie?"
„Hee, IPilfon, ausgefdjloffen. .Ceiber."

Ceife crjäEjIt er von feinen Sagten auf ber fedjften Flottille,
Beine übereinanbergefdjlagen, 3ufammengefauert in feiner <£cfe
wie ein Ulm a|uf ber Stange.

Von unten l?ört man bie Stimme bes ZtaDigatiousoffaiers, ber
mit bem Kommanbanteu über ein pfylofopfyfdjes Problem bisFu*
ttert. Unb immer wieber biefer boljrenbe, nagenbe, aufrei3enbe
(ßebanfe: wieber nidits, ans, altes wieber umfonft. Sdieufclicfy ift
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bas. tDäfyrenb bie ermüdeten klugen ftets t>on neuem 2tusfdKiu

galten nadi bem 5einb, ber nidjt ba ift unb niemals fommen nMrb.

Wie lange 3atjtre gel)t bas nun fo, man tr>irb bitter: unb ftill babet

VOox oas nicfjt ein £iditfayin, reinig, faum fidjtbar, n>eit

batx>rn?

„KriegsuxtctV, 2td}tung !"

Das (ßlas 3eigt ein ruhiges tseißes £id}t, oas langfam näfyer

rücFt.

„€in Strich an Steuerborb toeifees £id?t!"

Unten flappt eine Cur, bei: 2lbmiral betritt bie BrücFe.

„Dampfer »oraus, fyat £id]ter gefegt, nicfyt abgebfenbet!"

<£in Corpeboboot n?irb 3ur Unterfudmng fyngefdu'cft, laut

brummenb 3iefyt es ab, tx>ei§ bie üjeeffee fyntertier. Unterfudtf,

fommt surücf, von feiner Brücfe bügelt bie Klapplaterne: „Heu*

traler."

So geBjt es brei*, oiermal, immer ,finb es Heutrale, bie unfern

Kurs freien unb voofy erftaunt bie enblofe Cinie betrauten, bie

fyier, mitten in ber Horbfee t»ie ein bunfler ,fjeer3ug tjeranraufdjtt

<£in Dampfer ift befonbers ftratjlenb erleuchtet, un3äE)tige (Slüfc

birnen laffen feine Hiefenauffdjrift an ber Borbtoanb fefyen : „Bei*

gium Hetief". 2tud] bas nod]!

„tüarum laßt y& oie oenn a^c laufen?" fragt ber 2lr3t gan3i

erftaunt.

„Cieber Kerl, u?ir an ber 5ront führten oen Krieg anbers,

rx>enn toir bürften, bas fönnteft bu aud\ fcfyon gemerft fyaben!"

„2It}a, alfo Berlin?"
Hee, Berlin nicfyt, aber IDer anbers!?"

5d]tDeigen. — Heben uns gleiten unb Emfdjen u>ie ,fd}tt>ar3e

Schlangen bie Corpeboboote, t>or uns bie roeite See ,unb bas ftete

8anfd}en am Bug, fo 3ieljen roir baljin, unb ber Seinb bleibt aus. —
Ms bie reelle Sonne am nädjften 2TTorgen u>arm unb tröftenb

mübe <ßefid]ter unb finftere ZtTienen befc^eint, fteljen u>ir toieber,

jeber Derbanb lu'nter einer 2Ti*inenfud}formation, 3U>ifd]en ben ZHinen*

felbern. 23ufyig unb fidjer, toie braue treue fjunbe, bahnen bie

grauen M^Boote it^ren großen Brübern einen fieberen VOeq. Hodf
einmal fefyen toir bie ftol3e £inie ber fjodj feeflotte hinter uns, enb*
los, tjell unb ftraljlenb in ber blanfen Dormittagsfonne, ,t>on allen

(Saffeln roetjen bie fd)uxir3=u5ei§*roten, freu3burd73ogenen 21bler=>

flaggen, unb fcfyserer Haud? n>äl3t ftd? leewärts über ,bie blinfernbe
See. fjodj ragt ber riefige Dreibeinmaft ber ,p3aoan", bes flotten*

flaggfdjiffs, aus ber Hetlje, 2lbmiral Speers flagge im Copp. —
Die £eute ber 5^ein>ad)e fonnen fid? an Decf, auf ber Sdtan^

mad]t ber Sd)iffsar3t feine morgenblidje Derbauungspromenabe, unb
ber Sdjiffslmnb „2Ttorifc", mein junger Dobermann, ftreift fcljon

mieber, laut €ink§ begebrenb, um bie Kombüfe.
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Das VOettev ift fo fofttid?, &a$ man fdjliejjlicf} allen 2trger

fahren lägt:

„Cäufer!"
„fjerr Oberleutnant!"

„Idolen Sic mal 3elm Zigaretten r>on öen guten ju ad?t, aber

firj tüir roollen uns eine ins (ßeftcr/t fteefen, ^älmricf?, mas?!"
„3anx>#!"
Die 5ee ift nun ein blitjenber, blinfenber Spiegel, rutjig unb

roll glifeernber Sonnenfleden, 3art unb bunt teie fdjillernbe Seibe.

„Ceitftanb! Der Krtegsnxtcfyleiter foll 3um Kommanbanten
fommen."

2d\ fteige hinunter unb melbe mid}.
,

„(Ein 5Iieger Ijat füblidj von uns feinblid}es U-Boot gemelbet,

tnftruieren Sie 3fyre poften noefy einmal befonbers!"

„3eax>ofy, £Jerr Kapitän !"

Das fann ja tieblidj teerben, roenn fyer fur3 Dor Coresfdjluft

ein U=23oot lauert unb bie gan3e pro3effion an fiefy oorbei3ieEjen

läßt, um in aller Hulje auf ben Ditfften ab3ufommen! —
etiles tjält angeftrengt 2lusfcfym nad\ periffopen ober bem ,üb*

liefen XPafferfcfynxill bes 2lusfto§es, bei ber glatten See müßte
beibes gut 3U feljen fein. Pergebens, nur unfere

v
£}interleute fcfyiefjen

mit 2Tiafd}inengetr>eljren auf ein paar 2Ttinen, bie all3u nafye am
Sa^rroaffer tän3eln.

(5egen 3 Utjr nachmittags finb bie Sperren paffiert, roir roerben

3ur Ko^lenergän3ung nadj IDilljelmsljaDen betacfyiert unb laufen

mit 2\ Zlteiten los. Das ^lottenflaggfcfyiff ebenfalls.

„Die tr»ollen 3U fjaufe 3U Hhenb effen!" meint >Kreifcfj befpef*

tierlid}.

Unterroegs, ^elgolanb taucht fcljon, ein roter ?Eraum aus ber

graugrünen Slnt, fommt 5 • C=Sprud}, bafa „M 67" auf eine 2TTine

lief unb fanf, ein edjter Züinfelrieb, IPeg bafynenb
vfür feine größten

trüber.

€in toenig nadjbenfltd} fefye idj über bie roeite See, ber Korn*
manbant, (Oberleutnant 3. S. 2lrnotb, roar ein alter „©Ibenburg"*
Kamerab, faft alte, bie oon biefem Scfyiff abfommanbiert rxmrben,

finb gefallen: ,

(Oberleutnant Sdjliemann fpütte bie See r>om Decf feines

U*Bootes, ©berleutnant (Slimpf, unfer „©fterfyafe", blieb in 5tan*
bem mit feinem ZTfinenboot, Oberleutnant Queffe tarn oon feiner

erften ^ernfaljrt nidjt 3urücF, ©berleutnant Schmiß blieb mit feinem
U^jot »erfcfyollen, ber Unteramt Hofe fiel in 5lanbern an ber
5ront, bm Leutnant Höffing tjolte bie See t>on feinem Slugieug',
Kapitänleutnant Dorfampff^Caue fanf mit feinem U*Kreu3er fur$
ror bem Sfagerraf auf ber fjeimreife, unb nun 2lrnolb als M-33oots*
fommanbant — teer tr»irb ber nädjfte fein? —
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23ci %tgolanb furren Stieget in ber Cuft, tool?!
kcmf ber Sucfte

nact} bem englifclien U=33oot, bas auf unferem Kurs lag. SilBern

fcfyimmern bie Tragflächen r>or bem Blauen 5rüljttngsl}iinmel.

Sdfon tauchten bie beicfyumgürteten Küftenftricfye bes 3eoer=

unb Butjarbingerlanbes voie grüne 5<^tlbe aus t>en Braungrauen

IDaffern, bie 3abefperren liegen Bjnter uns, in ber 5et*Ne ragt bas
XPafjrseic^en IDiUiamsfyaDens, ber „lange ^einrieb/', über Käufer
unö 23aumgruppen, bie KriegsroacEje ift eingegangen. 3n ber

Scbjeufe fommt bie mit 3uBel aufgenommene Hacfyricfyt r>om aBge=

fcb.lagenen Eingriff ber <£ngtänber auf bie ^eebrügger Scbjeuje unb
ZHole. 211s vo'iv langfam burdj bie tr>eitgeö ffnete Kaifer .IDilfyelm*

Brücfe unb t>en großen fjafen 3U unferem Ciegeptafc laufen, ftnb bie

Ufer r>oll r»on IHenfcfyen, in ZDiUjclmsfyaDen furfierte bas übliche

töerücfy einer großen Seefcfylacfyt

!

Um 9 W?r aBenbs liegen toir an unferem alten piafce an ber

Koljlensunge, ftar 3um Kohlen.

T>er lefcte Dorftofr ber fjocbjeeflotte mar 3U &nbe. —



ZOcifynacfytcn in Scapa £Jou\
E>on (Oberleutnant 3. See $• Hugc.

Die Hofyre leer unb bic Kammern leer,

So 3ogert vo'vc fyin, ein entwaffnetes J^eer

Unb brachten für unfer Paterlanb

Die guten Schiffe mit eigener Ficmb

Xlad\ Scapa 51otr>.

7>a liegen roir fcfyon fo manchen Cag. —
Dod? Jomme, roas t>a !ommen mag,
<gerbrod}en Sie 2Tfad}t, bod} nicfyt unfer Stol3,

tDir finb gefdmifct aus $äfym £}ot3,

IPir Deutfd?en.

Der Wel\dien Cücfe unb britifdie £ift

Critt in ben Staub, roas Ejeilig uns ift.

Dod? ob aud? trübe bie (ßegenmart
tDir feiern bod} auf unfere 2trt

ibei^nadjten.

<£in 23äumd}en, funfttos 3ufammengefügt,
<£in £id}t, ein IPeilmaditslieb uns genügt,

<Sin bijjcfyen beutfcfye 5^ö^lic^feit,

(ßebaufen an alte unb Jommenbe §eit,

Das ift unfer 5eft.

IDir beuten ftol3 mandj fülmer Safyvt,

2TTand} kräftigen Siebes beutfdjer 21rt

3ei (Öfel, Sfagerra?, U=33ootsgeleit,

2in britifcfyer Hüfte, im tDeltmeer tr>eit

Unb alt ber ^Loten.

Sinb Diele geblieben an €anb unb im 2TTeer;

Sie gaben felbftlos unb freubig fyer

31jr etiles! ZZixn fteljt iljnen nidjt nach,:

Wenn unfer (ßlücf aud? in Stücfe bradj,

£t>ir fcfyaffen es neu.

Drum trüber auf, an bie Arbeit nun!
Beifeite ben Streit, la§t ben fjaber rulm.

<£s fyelfen bie broben; n>as fie getan,

Das fotl heftetin. So faßt mit an
5ür unfer Deutfcfylanb

!

Derlefen bei ber XX>eiI|nad?tsfeiei- bec % Eorp.^Ejalbft. in Scapa #<>»•

3fl bisher nirgends gebrueft geroefen.



perfottettttamettsPetsetc^ttte.

21. Seite

2lbrabamfen, 2ttatrofe . . . .225
2ld?meb, türf.fdjcr Kommanbant . 2^6
21 1tmann, (Corpeberfapitän a. Z>. .262
21 1 1m a n n 5 , Dr., ©beraff.«2lr3t b. H. 10

211 1 oa t er, Kapitänleutnant . . . 162

2lrif, pafd,a, türfifeber 21bmiral . . 6<k

o. 2lrnaulö be la periere, Ka*
pitänleutnant \28

2lrnbt, ©bermaat $5
21 rn ol b, (Oberleutnant j. S. . 86,297
2lfcb,enborn, (Oberleutnant 3. 5. . \\7

23.

23arfon>^fv, 2lbmiral \9^
23 ar r\», ©berfteuermannsmaat . . 86
23artrjel, ©bertorpeber . . . 266
23 au er, storpebooberfteuermann . . \03
23 a y, 23ootstnannsmaat .... 29
23ed?er, Kapitänleutnant . . . . \\7

23ecfer, ©bermafebintft 6\
23ecf ert, Kapitänleutnant .... ^05
23 elende, 2lbmiral . . .88, 2[\, 255
23 eb ring, Kontreabmiral . . ^57, \^6
23eilfu6,21Iatrofe \5\

23eifel, ©bermafcrjimftenmaat . . \55
23eilarbi, 5äl)nrid) 3. 5. . . . . U9
23ernbt, panl, ^lottilleningenteur . 2<J>3

23efj, Kapitänleutnant 151;

23efferer, (Oberleutnant 3. 5. . 1,5^

23etbfc, Scbreiber \1(8

23ieber, Kapitänleutnant , . . . \\7

23iebermann, Hauptmann . . . 260
23iermann, Koroettenfapitän . . ^0
23 lobm&Dofj, Hamburger IPerft . 67
23objien, Koioettenfapitän . 75
23obe, Kapitänlenlnaut b. 2?. . . . 256
23ob,ne, Dr., 5tabsar3t 0. ». . . . 208
23olte, Kapitän 207
23opp, 3nfpeFtor 233
23orcbarb, ©bermafdunift b. 7X. . . 77

23öfcb, Oberleutnant 3. 5. b. R. . ^05
23ofemann, 2TTatrofe 57
23otbmann, ©ffaicr, Ijapag .-. \0
r». 23oj-berger, 2Titter, Stabsar3t . ^52
23ramigf, Oberleutnant 3. 5. . . \\8

v. 23ranbis, 5rbr.,Kap.»£eut.b.2*. \86

23rebemeier, Signalgaft . . . . \5<$

23renner,Corpebooberbei3<c . . . ^05
23rettnid), (Befreiter 72
23rümmerftebt, 23ootsmannsmaat . 88

Seite

23rüning, CloYboffisier . . . . 209
23runsroig, Kapitänleutnant . . ^50
23ublaY, Cimenfdnffsleutnant . . 37
23unnemann, Kapitän 3. 5. . . . \6$
23ufcb, 5nfe ©tto, ©berleutnant 3. S. 288
d. -duttlar, Creufdi, S*ty- ... 3

€.

Cbriftenfen, ZITatrofe 225
Oausfen, 2luguft, Koroettenfapttän 277
(£1 au (je n, ©berleutnant 3. S. . . \0
Corbes, I.©ffi3ter . J76
(Erabocf, 2lbmiral 50
be <£rtgnis, Leutnant 3. 5. ... 62
<£rifttanfen, ©berleutnant 3. S.b. 2$. 2$

3>.

Z>ebn, Stationsleiter 89
J)efena, ©bermafdjiniftenmaat . . 20\
2)epolo, f. u. t 5regatt«nleutnant %0
Deppe, ilTafdnmftenmaat .... 27
^Detlef fen, Corpeboleutnant . . . {0
Sieb rieb, 2Tiafd?intft . . . .. . \5\
v. Dietricbs, f. u. f. £tnienfcbiffs*

leutnant J3$
2)innenbabl, ©beringenteur . . 65
Do bua, (Sraf („Itlöroe") .... 3
Dö bring, 5regattenfapitän . . . 235

<E.

d. €gtbY, 5rcgattenfapitän . . . 25$
(EgibY, 5äbnricb3. 5 U9
€ljrbarbt, Kapitänleutnant . . . $8
Cb^botöt, 3"9eni«urafpicant &• 23. 20\

«idbolfe, Srife, Dr. 2lrt.-©ff. . . 28<*

<£ilfs, Scbreibersmaat 256
(Sifeublätter, ©berbei3er ... 57
Elfter, ©ber*F-T*<Saft 76
Erb mann, 5i'«gattenfapüän . . . 1,27

<£
f
CI7 , ©berbootsmann \^6

Effing, Signalmaat J5$
d. «Eftorff, (ßeneralleutnant . . . 252

5elbfircbner, Kapitänleutnant . . 269
5elbfircb,ner, ©berleutnant 3. 5. . J36
Sellinger, ©berftleutnant . . .255
5teüfe, Kapitän 3. 5 \7%
5ircfs, Kapitänleutnant .... 2^4
5irle, Subolf, Dr., Koro.'Kap.a.D. 2^5



Perfonennamen-E>er3eidmb 30*

Sifdjer, Zttaj, 5regatten?apitän . . 25$

S'i\d\ev, ©bermatrofe (52

Sölfer, Kapitän 10

5ranf, Koroettenfapttän . • . ($7

Stciniel, llTatrofe . . ... (65

5rttfdj, !. u. f. £inienfcr,iffsleutnant (3$

5rot|nert, Stabsingenieur b. 23. . (8?

5udjs, Oberleutnant 3. S. . . . 29(

(Saboro, Koroettenfapitän .... 9

(ßanguin, iTiafduniftenmaat . . . \06

(Bebefcrjus, Kurt, Kapitänleutnant ((6

(ßebljarbt, 0ber3immermannsmaat 6(

<5etft, Hlatrofe 57

o. <5emmingen, Scl^r., f. u. f. 5re=

gattenleutnant $2
(ßercfe, Kapitänleutnant .... ^96

«liffe, ZTIaat \5\

(Sümpf, Kapitänleutnant .... 80
(Slimpf, Oberleutnant 3. 5. . . . 29?
(Slüer, J3runo, Korocttenfapitän . 251

(Smurr, fdjroetjecifdjer Konful . . 233
d. (Soeffel,2llbert, Korp.=Kap. . . (86

o. (Soeffel, Kapitänleutnant . . . 256
(Soetttng, (Seenot, Kapitänleutnant 20(
(Solbenftaebt, Kap.*£eutn. b. H. 28$
». (Sorifjen, Kapitäuleutnant . . 89
(Stahmann, IDerner, Korp.=Kap. . (95
(Sröber, 5euerrocrfer (52

(Srofj, 5Iug3eugfüt!rer 9(
<Sroßfufj, 5tabsar3t 202
v. (Brote, 5tf?r., Oberleutnant 3. S. 83
(Srunroalb, Corpeboobermafdiimft (05
(Suilleaume, 5raii3, Kap.=£eutn. . 96

(Suifdfarb, Kapitänleutnant . . . (20
(ßünttjer, Ularineftabsingenieur . (62

(Sünttjer, Schreiber (5$
<Sutfned?t, 5äf>nricf? 3. 5. . . . (5(

r? .

fjalbrocf, 2Tiarineftabsingenieur . 267
JEjanbfe, HTatrofe \5\

v. fjanfa, Kontreabmiral .... (36

färbet, Kapitän 3. S (5$
fjärtl, Sanitätsmaat 78
fjaun, 5regattenfapitän . . . . (7$
fjeef, Sdmftergaft 152

£> eilig, Dr., Jlffiftensarjt . . . . ((9

fjeinecfe, Koroettenrapitän . (78, 257
fjeinemann, ©berma[cf;imft ... 57
fjeinemann, 23ootsmannsmaat . . (50
^einrieb, o. Preußen, P1Ü13 . . \63
EjeinricffP. Preußen, prtn3e[jin . (63
fjelbing, 3ngenieur (52
^elfferidj, (Sebrüber, Kaufleute . 229

Seite

fjellrotg, Obermaat $2
fjemmen, 3 oitmonteur .... (5$

£l enn ig, Oberleutnant 3.5. b.H. . . ((7

fjeye, Oberleutnant 3. S 8$
^eyfeler, <£., 2lbmiral (28
fjilbig, Stabsingenieur .... (96
£jinrtcr|S, Kapitänleutnant . . . 22$
fjinrtcris, ©bermafdiinenmaat . . 57
o. fjippel, Kapitän 3. S 6(

Mobbing, Dr., 2lffiften3ar5t . . .295
fjoer, 23ootsmaat 57

El f fm an 11 , Dr., Stabsar3t b. H. . 209
fjolfenftein, ^}nQenm\t .... (5$

£}oogflimmer, Oberleutnant 3. 5. (05
£jolm, II. Offner 223
£jol3f|euer, IHatrofe (5$
fjomeyer, Kapitänleutnant ... 61

Döpfner, Kapitän 3. S 2((

fjopman, EHjeabmiral . . . (57, (9^
fjorn, Koroettenfapitän .... $6
fjorft, Reiser ^5^

t». ^ortljY/ f- u » ?• ttntenfdiiffs*

fapitän \2j
fjübner, Ceutnant 3. S 88
d. fjutier, (Seneral 236

3r|vig, 5unfengaft \5\

3oens, Oberleutnant 3. S. b. H. . 87

3oerfen, 111. Steuermann . . . 228

3 (j).

3enfen, ZITatrofe 225
3ob.annfen, 3«gg"i«ut .... 23
3ör§, Oberleutnant 3. S 29$

K.

Kagerafj, Kapitänleutnant ... 63
Karjlanb, ©berinafdjinijt .... 77

Kälbert, Oberleutnant 3. S. b. 8. . 78
Kalau v. £}ofe, Oberleutnant 3. S. ^06
d. Kaltenborn^Stadjau, fjauptm. 220
r». Kamefe, Otto, Koro.-Kap. . . ^5
Kammann, Pisefteuermann . . . (52
Karbe, fjei.^er 57
v. Karpf, l{ommobore (57

v. Kattfen, (ßeneral 252
Keefe, niatrofe \<)

Keller, jfeegatfenfapitän .... 25$
Xeffct, Oberleutnant 3. S. . . .(93
Keup, Steuermann (5$
Kirdjtjetm, Kapitänleutnant b. Zt. 2$
Kirdjner, Korocttenfapitän . . . (22
K launig, Oberftabsingenieur . . 238
Klein, 21 tauueober Ingenieur . . . 20(
Kleine, Oberflugmaat (89



302 pcrfonennamcttoDecjeidjnis

Kit cm, ^iüilmonteur ....
Klinfer, ©berleutnant 5. 5. . .

0. KlocFe, £eutnaut 3. S. . . .

Kloeoer, <£IbIotfe ....
r». Knoblauch,, 5äfynrid] 3. S. .

r». Knorr, Koroettenfapitän . .

Knufeen, £jet3cu

Ko eil neu, Kapitäuleutnant . .

Köhler, 5'»9ntßiftci' ....
Köhler, fjoin, Zllatrofc . . .

Kollmeier, Dr., 2Jffifien3ar3t

König, Kapitän
König, Dr., Stabsar3tb.2l. . .

Koppen, Stüdmeifter ....
Koptiamel, Koioettenfapitän

v. Kofdi, (ßeneral

r>. Koslorosfi, ©beranroärter .

Koffacf, ©bermafd^inift . .

Köfter, fjeiser ....
KofcfoIerDStY, ©bermafcrf.=2T!aat

Kramer, ©bermatrofe ....
Kraufe, 5äb.nridi3. S
Kraufe, ©bermatrofe ....
Krcifdj, Leutnant 3. 5. . . .

Kretfdjmer, ©bertorpeber . .

Kreuzberger, Steuermann . .

KriftecE, 2TTafdiinift

Kroll, Kapitänleutnant . . .

Kucflid), ©bermatrofe ....
Kufjlanb, 5älmcicb

l
3-5.

Kur) [mann, 5i l«tt ea«iter . . .

Knfcrjel, 2tobert, ©bermatrofe .

Kut3foro5!Y, 21Tah-ofe ....

r>. Caffert, KoruettcnFapitän

be £all, Stüdmeifter . . .

£ampe, Koroettenfapitän . .

CaubsfY, Kap.*£eutn. b. Seen?.

£ange, Dr., Scfjiffsai-jt . .

Canger, ©beringenieur . .

£ang tragen, JTTafcrjinift . .

£embfe, fflberbootsmannsmaat

d. £ettoro=»Dorbecf, (Seneral

£eufj, Kapitän
d. £eve§ovo, Kapitän 5. 5.

£ leb tat, Sootsmann . .

£ied]tenftein, prin3, Koro.^Kap
£ieb, fjeiäcr

£iet>en, 5ürft, 5regatteufapitän

£impricr|t, ©bersabjmeifter .

£inbemann, £eutnant 3. 5.

£tnrjarb, (Crjr., Unteroffaier .

£öcf cnfyoff, £Iovboffi3ier . .

£oebeIl, Stabsingenieur . .

£ör)ning, Dr., prof., Stabsar3tb

Seite

. ;52

. 8<*

. 87
150

\55

\39
229
86

\89
285

. 23?
3

257
65

28<*

m
57

\05
57

^52

\53

\v
\05

294
266
88

23^
288
\50

\76

262

w

<k

65
60
256

\7<k

7?

23?
150

219
\72
252

J50
129
57

W
\5\

2<k\

70
209
2^0

2U

Seite

£or;s, ©berleutnant 3. 5 \8%
£or;fe, ©berbdser ^53
£ongorius, Ceutnant 93
£oreit3, peter, ©berleutn. Q.) b.R. 235
£ofcrjfe, ©berE^er 237
£otei, 21Tajor ^72
£öa>e, £eutnant3. 5 92
£ueid?, F. u. ?. £inienfdjiffsfapitän .

<ft

£ucEner, (Sraf („Seeabler"), Kor-
oettenfapitän 3

£übecf e, Kapitän 3. 5 ^5
£ubenborff, (Seneral J88
£ub trug, ZlTafd]inift 88
r>. £üttgenborff, 5rrjr., 5elbmar»

fd;<tlleutnant 37

m.
ZTCaafj, Kontcrabmirat ^8
ZTTacfe, illarineftabsingenieur a. X). -. 256
ZITablung, Koroettenfapitän . . . 2^5
ilTaecfe, 23ootsmann 29^
ÜTaerfer, Kapitän 3. 5 \7%
Z1Taer3, ZITafcrjiniftenmaat .... 57
ZlTaljnfe, 5lugmaat \8$
21Iaugiu, 2Tiatrofe J50
211arto, f.u. f. £inienfcr|iffsleutnant . 3?
21Iarlou?, ©bermafcfyniftenmaat . . 57
21TeIle, 5-=£.=©bennaat . . . . \\7
lllendje, Kapitänleutnant .... \5^
ZITertens, llnteroffaier .... 72
2Tierfc, £eutnaut 3. S 66
lIIeYcr, iäfjnricb, 3. 5 \2\
IHeYer, Corpeboobermafdj.=2Tlaat . \5\
ZlieYer, 21Iatrofe \52
211idielfen, Dijcabmirala.D. . . ^56
Zliol^Iidi, Stüci'meifter 65
lliölilinann, Dr., ©berftabsar3t . 23?
211 olu", (Einjähriger ©bermatrofe . 85
moIir,©bermafdiinift 2^0
llloll, ©tto, Koioettenfapitän . . 2^
ZIToof au er, Dr., 5djiffsar3t ... 60
r>. iHücFe, Kap.»£eutit. („JlYeflja") . 3
u. 211 ii 1 1 e r , Kapitän 3. 5. („<£mben") 3
211 ü II er, 5r'U3, Dr., ©berfeutn. b.H.- . 89
21(üller, U., £eutitant 3. 5. . . .253
21TiiIIer, IDillielm, StabssaBjImeifter 238
21TüIIer, Paul, 21Tafcb,iniftenmaat . 80

IX.

2tamt, 23et, Kapitän 3. 5 6^
2ianJ3, 3oIjannes, Kapitän . . . \37
Icemle, fjeiser \5\
Iterger, Kapitän 3. 5. („U?oIff") . 3
Iteufjaus, ©beringenieur . ... 65
Iteumann, Karl, Kapitänleutnant . \07
2t eu mann, fjeijer \53



perfonennamen4?er5eidmis 303

22 Üben, Kapitänleutnant . . .

Hi elf eil, ZUargarete, Sdn»efter .

d. ITorbecr, Kapitänleutnant . .

©.
©benbreit, Signalgaft . . .

Öbiug, 3nfpeftor
©ebing, ©beriufpeftor . . .

©elridis, II.CDffisiec . . . .

©tten, Dr., Prof., Stabsar3t b. 2*.

b'©ttilte, Kapitänleutnant b. 2?.

©uerbues, Kapitänleutnant . .

Seite

46
20?
61

\50
209
263
\73

2U
8<*

200

pacfmoljf („UC67") \\<k

pappe nberg, 5*uerleutsmaat . . ^53

paf dien, Kapitän 3. S H9
petermann, pumpenmeifter . . . 20^
peters, 2niiienniafdiinift .... 86

Pf elf fei-, ©tto, Kapitänleutnant . 239
Pfeiffer, 23ootsmann 65

pflugmadier, 23ootsm.*21Taat b. 23. 78
pfunbljelter, Kontreabmiral . . 262

Pfüfoenreuter, Kapitänleutnant . 60
piontef, Signalgaft \50
plange, ©berleutnant 3. 5. . . . 98
podibammer, Koroettenfapitän . 3
v. polil, 2lbmiral 2{\

pol Un, 5-*£."l1i:aat \%
PottEjoft, Hauptmann 256
pr enget, ZITafdjinijt 86
Prilt, 3ngenieur ...... 28
pudl, Hfatrofe \50
pudjert, Zllatrofe \50
v. purfdifa, £inienfd]iffsfapitän . (55

Queffe, (Oberleutnant 3. 5. . . . 297

H.

Hae gener, Kapitänleutnant b. 23. . 26^
Häuber, 5äfyiridi 3. S \26

Hebensburg, £., Kapitän 3. S. . \86

d. 23ebeui-»pafd;u>i|3, 2tbmiial 58
Heb, 11, ©berbootsmannsmaat . . 77

Heb, 11, Steuermann 8^
Heidi arbt, 21?afdiinenmaat ... 57
He iß /Kapitän 3. S ^
Helotius, Dr., Stabsar3tb.H. . . 2\0
Heilten, Seefolbat ...... 72
v. Henfer, Konterabmiral . . . 256
Hiditer, "Kapitän 3. S 59
Hiebiger, ©berleutn. 3. S.b.H. $5, ^72

23iemerbauer, Steuergaft . . . \53
Hiinmberg („UC67") . . . . U<*

Hiffe, 5.*C.*2tteifter \$2

Seite

Hitter, ©berftleutnant 256
Höbe, JEjauptmann 73
Hogge, Stabsingenieur .... 239
Hobarbt, Kapitän 3. S 235
Hotjlfs, Ingenieur 23
Holin, Kapitän ^5
Höuneberger, Pfarrer .... 2^2
Hofe, Unteramt . 297
Höfel, 23ootsmannsmaat .... J50
v. Hofenberg, 5regattenfapitäu . 235
Höffing, Ceutnant 3. S 297
Hofj, Koiuettenfapitän \2\
Hotli, ©berliner \53
23ot5tnanii, 5rrjr., £eutnaiit3. S. . 77
Huge, ©berleutnant 3. S. . . \77, 299-

5.

Sdiapp, Kapitän 220
S di atman ii, HTafd^iiiift .... \4$
Sd] aß mann, 3ngenieur .... 23
S die er, (ßattin b. 2(bm. Sdieer . . 2\\
Sdienf, Kapitän 6^
Sdienfer, ZTiatrofe 5?
Sdjepers, Dr., 21Tarine=(ßeneralar3t 2^2
5d\ erler, ©bersabjmeifter ... 78
SdjierecE, 2TIatrofe 292
Sd)ierning, Kapitänleutnant . . \7%
Sdjirra, Sreitoitliger \5\
Sdjleu [euer, Koroettenfapitän . . $8-
p. S d] lief, 5rcgattenfapitän . . . 255
Scbliemaun, ©berleutnant . . . 29?
Sdjlubad?, Koruettenfapitän . . 63
Sdimibt^btliarb^iseabmiral 235, 252
Sdimibt, fjeruxtrr, ©berleutn. 3. S. \\?
Sdjmibt, I. ©ffi3ier .... . 220
Sdimibt, Corpeboobermatrofe . . \03
Sdimiebel, ^äfjnricb 3. S. . . . 289.

Sdiinife, ©berleutnant 3. S. . . . 297
Scbnee, (Souoerneur 229<

Sdineiber, £eutnant 72
Sdineiber, 2Hatrofe \50
Sdiober, fjeijer 57
Sdioemann, Kapitänleutnant . . 75
Sdiön, K., 2TT<irine=©berIngenieur . 5<$

v. Sdiön ermar cF, ©berleutn. 3. S. . \\7
Scboppe, 23ootsmaat 56
Sdireyer, Kapitänteutnant . . . 262
S<bröber<=Hiditer, £eutuant 3. S. ^7
Sdiröber, HTafdiinift \<f$

Sdiul3, 2tbmiral \j\
Sdjur, Kapitän $
Sdiüfdife, ©berbeiser 57
S diu t fe, ZTIatrofe 57
Sdjujärmer, ©berleutnant b. H. \73

Sdiujeifeer, ©berfteuermann . . 87
Scbwonber, Kapitänleutnant . . ^5^-



304 perfonemtamen*E>er$etdinis

Se ebofjm, Konterabmiral . . . \$6
o. Seil, Stfyr Kapitänleutnant . . 62
Semmler, ©berleutnant 3. 5. . . 58
Seti3, Oberleutnant 3. S. b. 23. . . 86

Sc Y^erHcft, Dr., 2lffiftcn3arjt . . 78
Sibfi, 23ei, türf. Ctjef b. Stafces . 63
Sieoers, ©bermafer/tnift . \5\

Simmat, Dr., 2Hartne*2tffiften3ar3t . 87

Sifj, ^iirsDorfterjer 22$
Smeets, ©bermatrofe \5\

Sobif, IHatrofe U6
Soltau, ©bermatrofe \0$
Sommerfelb, £orpebobootmanns*

ntaat 1(0$

Sörenfen, Conrab, Kapitän . . 2$
Sörenfen, 2. Znafcrjinift .... 22§
Soudjon, 2lbm'.ral 58
Spanger, Sdjiffsfocb, 226
t>. Spee, (Sraf, 2lbmiral . $9, \$2, \7$

t>. Spiegel, 5ci)r., Kaptttt. ... 26

Spiefj, Oberleutnant 3. S. . . . 5$
Spinbier, Kapitän 3
Sprocfljoff, Ceutnant 3. S. . . . 225
Stapenrjorft, Kapitänleutnant . . 256
Sfellmad)er, ©bermafdiinenmaat . 57

Steppe, 2?eferr>cbootsmannsmaat . \50
Steoers, 5-=£.-<Saft 57
Stieler, Kapitänleutnant .... 29O
StocF, iünienfdjiffrleutnant . . . $1,

Stoffregen, ©bert}ei3er . . . . ^52
Stölbt, ©bersimmermannsmaat . . 20\
Stollljof, pfarrer 2\2
Stößel, Kapitän 3. S 60
Straat, Leutnant 3. S 95
Strobel, fatt[olifd)er Pfarrer . . 2^2
Stute, ©bermafd-.inift ... .78
d. S3ubariits, f. u. !. Korr».=Kap. \3$

Cappe, 3ugenieur \\

Cafcrjler, f. u. f. 5t«jattenleutnant . 38
Cerfs, gal-jlmciftec . . .

tCt|ieIe, Koroettenfapitän .

tljome, ^at{(metfter . .

(Erjomfen, ©bermatrofe
Cierfelb, Signalgaft . .

•o. Cirpife, Kapitänleutnant a

Cof t, £jei3er

Eraebert, ©berfteuermann
Cramfen, ZVlatrofe . . .

Craub, ©beift ....
troll, paul, Kapitänleutnant

2$

99
10

226

m
18

229
56

225
233

V50

«.

Ulm, Kaufmann 229
Unfenbolbt, Kapitänleutnant b. 2?. \\7

Seite

r>. Ufeboim, Leutnant 5. S. . 26, 65
UtEjemann, <Seneralftabsar3t . . 206

V.

311 r Dertlj, Dr., Prof., Zltaune«
(ßeueraloberarjt 206

Dogel, mafdjinift \5\
v. Dof, Cinieiifdnffsleutnant ... 39
Dollftebt, £jei3er 57
Vo r famp ff *£aue , Kapitänleutnant 297

W.
IDaltrjer, <£rnft, Kapitänleutnant . 25$
IDebb igen, Kapitänleutnant . 5$, 269

S.

H.

We gener, Kapitän
0. lüegnern, ©berleutnant 3
JX>cl]ner, Kapitänleutnant
IPeibgen, Kapitänleutnant

IDeiffenbadj, ©berleutnant
IPeifj, SäcFergaft . . .

lDells, bentfdie Kauffeute
lDel3in, Zllatrofe . . .

W enef, Cene, Sd)riftftellerin

iOenbt, 23e3tifsamtmann .

2X>ennefer, Leutnant 3. S.

H?ennecf«r, ©bermatrofe .

2X>eft, 5^«gattenfapitän . .

IPeftermann, £eutnant 3. S
IDiggers, Sanitätsgaft

XDilb, S-'Z.'Zriaat . . .

IPiller, beutfdie Kaufleute
lOinbel, ©berleutnant 3. S
IPinbels, Di3efonfut . .

IDinfler, Ijei3er ....
UPinter, (Seb,. Sdjulrat

r>. 2Pinterrialber,f.u.f.See«2lfp. .

£>olfram, fiberfjarb, Koro.*Kap. .

IDollenberg, ©berantoärter . .

IPulff, ©laf, f. u. f. £inienfdiiff*=

fapitän

tPünfdje, ©bermatrofe ....
IDüpper, ZHatrofe \5Ö
2X>uftrau, ZITarinebaumeifter ... 67

ö^cr/ltn, ©berleutnant 3. S. . . . 83
<getfj, Karl, S'^ma 267
genber, ZHaat \5\
v. §etboni bi Spofetti, Kor«»

oettenfapitän ....... ^62
^iegner, 2llice 35
^iegner, ©berleutnant 3. S. . . 26
p. 3'iege\av, Stfyv., ©berleutn. 3. S. 97
Simmermann, ©beileutnant 3. S. ^50
güljlsborf, iHafcrtinift .... 237

289

U7
263
202
76

^52
232
15

193
22$

19.

189
*57

\50

\52

13

232

98
229

VH
207

\5<k

75
57

37

20*

0000000000000000



vm O^W^ UllUCflCyV* von mittampfern. ^crausgcgcb.

pon (öencral öer 3nf<mterie (0. u. IDid^uttjs^arrac^. tritt öen 23ilö*

niffen öer fcttttarbfitfr. 23anö I u. II. £x»b. ff ittt. 5.—

.

21 us öem 3nbalt: 2Der <5>anöftret4> auf Hütticb, oon (öeneial £uöenöorff. /

Die Scblacbt bei £annenberg, oon (öeneralfelömarfcball o. <5inöcnburg. / ©cutfebe

3nfanterie, oon $rans Scbamoeder. / B^ejiny, oon (Seneral fiismenn. / (öallipoli,

oon fcltarfcball 5iman o. Sanöers. / Stagerrali, oon Äorotpt. Sütjou?. / IDas üeib*

regiment beim Sturm auf öen Äemmel, oon ittajor Srbrn. o. Prancfb- / £><*8 le^te

fcttal an 6er Sront, oon ©berleutn. $rbrn. t>. Äicbtbofen. / £in Äcrl, oon XDalter

Bloem. / i£rftürmung iDouaumonts, von ^ptm. <*>aupt. / ®. ttt. S. „iltötoe",

ron Äorofpt. (ßraf 3U IDobn«.

Jmt Selbe unbewegt / (Dfterreicb. ISA"
erjdblt r>on öfkrrficfnfcbfn fctttttämpffrn. ^erausg. t>on <oiigo Äercb*
naxr>f, (generalmajor ö. 2*. tfTit 22 23üöni(Tfn. S.xoo. MXt 5.—

.

Tillen Waffengattungen, allen Gruppen, 2<ainern, E>eutfd)mtiftern, 3dgern, Scbütjen,

£anöfturm, Steirern, QCiroIern, Ädrntnern unö anöeren finö in öiefem Bucbe i£bren*

trdnje geflocbten, fcblicbt unö obne Äubmreöigteit, aber oon ergreifender XX>abr«

baftigfeit. 21 us öem 3nbalt öes 27 Beitrage entbaltenöen Bucbes: 2lus öem
£brenbutbe öer Scbtoarjen Reffen. / Don öer IDrina in öas ^er3 Serbiens. / t>or

Belgraö 19 j 5. / JDie ©urcbbrucbsfcblacbt bei £arnotos(55orlice. / E>ie Sanbesfebutjen

in öer 3fonsofd>lacbt. / S. WH. S. „Homtra" unter Tlömiral «?>ortb? im See*

gefeebt in öer Straße oon (Dtranto am J5. fcttai J917 u. a. m.

VDk wir uns $ut Sal>ne öutd)fd)lugeti-
tCrUbnifife t>on "flualanösöfittfcben unö fSukntm im EDflttrifg. <ofroueg.

»on (öfttfral ö. 3nfantmf (0. t>. IDicfbutb^arracb. iTtit bfn 23ilö«

nifTfn r>on 23 fcttitarbritern. £tr>ö. fcttf. 5.—

.

21 us öem 3nb«It: 2Us Äoblentrimmer oon Brafilien, oon «Söuarö Seder. /

Bei so <$5raö <*>itje unter öem Äeffel, oon ittar 4eib. / Tluf öem tüalfifcbfdnger,

oon Wtartin Äinfe. / 3m Soöatanf, im Äleiöerfcbrant, unter öem IDruetlager, im
Crcxfcntant unö unter öen Äeffeln, oon <Dtto SricJ. / jooo pfunö Sterling Äopf«
preis! t)on 3ulius 4auterb<tcb. / 3m Segelboot über öen (Solf oon 4yon, oon
Seggefoto u. a. m.

3n ber Äuft unbeftegt. $£*™"tÄ
mann, tttit b ^tlbniffen. HfUf frtr». TlufL Pr«8 in ifinm iltf. 5.—

.

Tlus öem 3nb<*lt: S'iegerlieö. / Äaöiofd)ießen im ^oebgebirge Süötirols. / ©er
(SefcbtoaöersBombenangriff gegen IDünfirebcn. / 3«göftaffel Boelrfe. / Haebtbombens

flüge in öer Cbampagne. / 2lle Ballont6ter im <Dflen. / E>ie lattit öer 3«gb'

gefcbxoaöer. / E>er Slug ju öen Pyramiöen. / fcttit oier Bombengefebxoaöern gegen

Paris! / tDabrenö öer 2lbu>ebrfd>la(bt an öer Somme. / IDas 3<tgbgefcbojaöer

2*icbtbofen Hr. I. / (ßlüd unö j£nöe öes Ü.5. 3S. / 3m brennenöen Ballon. / IDie

jojsStunöensSabrt öes 5.5- |20. / £nglanö»Sabrten. / Unö öennoeb unö trotj

allcöem. / t>om Äuftfrieg 3ur iuftbanfa.

3. § £ebmannö Derlag / tnünc^cn 2@ ED.

Netl6 Pr6lS6 1 ^e V rc'fc ^cc 'n tiefem 2lngeigenanb<ing oergeieftneten Sütber finö
^^~~™"~^^™^

öurdjfibniftlicb um 10°/ berabgefe^t roocöen.

3n noeb ftärferem 3ITa§e roueöen oerbüligt:

©Üntbft, SRaffenEunöe öeö beutfd)en "JßolUt. Ipreiö je$f: &tf). SR.lOo £»&. 2».12.-

@Önt^er,ÄIeineiKaffenEun&cöcöJ>eutfcficn25olEce.yrei0je§t;0f^.5R.2.-
r £tt)b.2R. 3.-



2(uf @ee unbefugt S>Ä im @
j
etriffl

'
eTbu "on

' ' ** fcmtfatnpfern. herausgegeben von
X)i3caömiral a. ID. t£. t>. tU antt y. 2 #dnbe. fcttit 2$ Silöniffcn

gefallener gelben. £xob. je fcttf. 5.—

.

21 us 6cm 3nb«lt: t>ijeaöm. r>. ITrotba, fcttit @d)ccr auf öcr Äommanöobrücfe. /
(Sroßaöm. Prinj ^einrieb "0" Preußen, „2Mü<ber". / (Dberftabsing. iloors, ttta»

fcbincnpcrfonal in öcr Sfagerraffcblacbt. / Pijeaöm. fcttcurcr, Befreiung Sinnlanös. /

Äorofpt. Äinjel, IDie f&wercn ittarincgcfcbütje »or Paris. / Äptlt. Steinbrinc,
UC 65 im engl. jRanal. / ftptl. SAiwig, JDer letzte Äampf S.fctt.®. „4eip3ig". /

Äorotpt. Hütjow, „üufitania". / (Dberljeijer 5enne, Die legten Stunöen S. fctt. S.
„ü^iesbaöen". / @igismunö Prinj »on Preußen, ll«23oot gegen W&oot. / Äorpfpt.
Bocbmer, Sfapa Slow u. a. m. / 2löm. Scbcer, Scblußwort.

CSebt unferer 3ugenö folebe ^lieber in öie *janö, lagt in ibr öen (Bcift öer tPeööigen,
(Sraf Spee unö JTbiele lebenöig weröen. (Deutfdbe Tlllg. 5tg.)

Die 2Uicbbaltigfeit auch öiefes 25anöes ift groß, öer Umfreis 6er Setracbtung info?

fern betrdcbtlid) erweitert, als bitr audb öie ofterrcid)ifcb*ungarifcben Secoffijiere

ju tüort tommen. (Äolnifcbe Leitung.)

IDie perfonlicben Scbilöerungen finö es wieöer, öie öiefem, wie anöcren Unbefugt»
bänöen ibren befonöeren tPert unö Äeij oerleiben. (Barlsrubcr Tageblatt.)

XOtytt, Cafdjenbud) öet Ätiegsflottem
2b. 3abrgang 1950. fcttit 750 ÖdnfTsbilbern, @Ei3$en, Scbattenriffen unb
farbigen Slaggentafeln unö j Citelbüö. 3n deinen gebunden fctlf. }&.—

.

Der XX>eyer ift feit 25 3abren als öas 3ur>erläffigfte, praftifebfte unö banölübftc

nacbfcblagebud) in öen tttarinen öcr galten "COtlt gefcbätjt unö oielfacb amtlicb

eingefübrt. 3eöem Slottenfreunö ift er ein unentbebrlicber Segleiter.

£in folebes t>or3Üglkbes 23ucb muß gcraöe beute überall regjtcr 'Jlntcilnabme be«

gegnen: aktuell öureb öie Weltlage, lebreckb in öer forgfältigen 3ufammenftellung
öes tttaterials unö brauebbar für jeöen, öer mit offenem 2luge öie großen welts

politifeben 5ufatnmenbänge auf ibre marinepolitif<ben (Srunölagen unterfueben will.

(berliner 236rfen3eitung.)

IDer oorliegenöe 3«brgang befi^t öiefelbe Suoerldffigfeit, wie feine Porgänger, öurd)

öie er au* im 2luslanöe eine unbeöingte Jlncrtcnnung gefunöen bat.

(2lrtilleri(lifd>e tttonatsbefte.)

©ie 2?eutf(^e Bdeg^jlotte 1914—191$ unö
tl)t X)ftbfetb» 3. Auflage. 20 Seiten Tabellen. Preis mt j. 6 o.

Das <^eft entbält öas Perjeicbnis aller bei Äricgsbeginn »orbanöcnen unö öer neu*

gebauten @<biffe (einf<bließlicb öer U*Soote unö Uuftfcbiffe) unö »erjeiebnet bei

jeöem fein @<b»<fföl-

2)eutfc|)Ianö0 Uu^meötage jut @ee. 10 Silber

aus btt

beutfeben Seefriegegefcbicbte in Äupferlicbtbrucfen nad) (Driginalgemdlben

t>on tttarinemaler Prof. ^ane Peter fen. Sormat B2X69. 33ilbgrdße

30X39 cm. 3n mappe 40.— tltt. €in3elbilber 4.— tttt.

3. J5. letjmanns t>crlag / tttündjen 2@ XV,



XOk von ba Infanterie.&ÄÄ™
SrieöricMcbmann. Äart. tttt. 3.—, £t»b. ittf. 4.«o.

3Da8 Sud) gibt in männlicher Tivt rübmenbe Kunbe 00m .Kämpfen unb Sterben

unferer XX>affe unb führt btn Sctveis, 6<*ß trotj tTtateriaIfd>Ia<t)t unb trotj ber

beute beliebten Perjerrung im Krieg ber Wann noch ettvas xvert ijt.

(Seneraloberft a. JD. von Seedt.

IDies ift feine realiftifcbe Kriegsmalerei, tvie fo viele elenbe Schmarren 6er „Kons
juntturfebreiber", fonbern ein ehrliches, toftlicbes Setenntnis, bas jebem beutfeben

Knaben unb 3üngling als Kicbttveifer für beutfebes ^elbentum in feie *^anb gebrüdt

tverben follte. IDeutfcbe Leitung.

<*)ier getväbrleiftet bie tPiebergabe unmittelbarer 'Aufzeichnungen öie (Sietvißhcit

unverfälfebter unb urfprünglicber srinbrüde. i£s ijt ein Such, tvie tvir Solbatcn es

braueben, offen unö tvabr, getragen von einem guten (Blauben. IDeutfcbe XX>ebr.

Kein Problem läßt Lehmann unberührt unb gebt mit aebtungbeifebenbem «Jrnft auch

ben religidfen S r<*8*n bes Krieges nach, hier einen gan3 befonbers wertvollen Sei*

trag in ber ganzen Kriegsliteratur bietenb. «Jifenacber Leitung.

Stieötid) öec (5toße, unfer ^yt\b unö Sütyter*
Von Od tat Sritfcb. tTttt 3j £ieförudtafein nach, Bilöern x?on fcftenjel,

(öraff, Pesne, 2töd?Iing, Campbaufen u. a., forme Z5 ^ol3fd)tiitten nacb

libolf fcttenjel. z. vtvb. Auflage J92S, jj.— J5. fcaufenö, Preis in ©reif«

oecfel iTtf. 5.— , in deinen gebunden tltt. 6.—

.

£s gibt heute, fogar in Preußen, 4eute genug, bie bem großen König nidjt einmal

ben piat$ auf einer armfeligen Sricfmarte gönnen, bloß tveil er ein König xvar.

Daß er als König ber erfte 1D i e n e r feines Staates tvar, ba% er für ihn alles, 4eib

unb Sorge trug, ba% er in einer £age, bic ber unfrigen verzweifelt ähnlid) tvar,

einer fPelt von Seinben feinen tPillen aufzuzwingen verftanb, bas möchten bie

Ferren bes Staates von beute vergeffen machen, 2lus £brfurd)t vor bem ö5roßen

unb im G5efühl ber Perantwortung für unfere 3ugenb ftellt Sritfcbs Such Sriebricb

bar, als Stern ber «Hoffnung unb Dcrbeißung in ber troftlofcn nacht unferer

(Segenwart, als Sübrer 3U tttannbaftigteit unb Pflichttreue. «Ein wahres Hausbuch.

„ . . in tnapper, nach S°mi unb 3nhalt ausgezeichneter IDarftellung, eine lichtvolle

Scbilberung." IDeutfcbe allgemeine Leitung.

5Deutfd)lanö6 Bned)tfd)aft un6 Befreiung.
IDas 5«tolter öer Befreiungskriege im £icbte ber (Öegentoart. X>on (Dstar

Sritfcb. ttXit einem jtoeifarbigen fcitelbilb, jt) <£iefbrucfbüoern auf

tafeln, 74 Certabbilbungen unb 7 Äartcrjen. Bart. tTtf. 5.—, in .Seinen

geb. MW. 6.—.

£in iTtahnruf an ©eutfcblanbs junge Ö5eneration. 3n padenber, mitreißenber

Sprache rollen fieb vor uns bie Silber aus ber Seit IDeutfcblanbs größter £r*
niebrtgung ab, JEatcn von iltännern mit jäher ICPillenstraft unb hfißtr iiebe 3ur

beutfehen Heimat. Keine neue (Befchichte ber S"i^«istriege, leine ber vie*

len nur biftorifeben 3ugenbfd»rtften ober Xomane, fonbern gleich bem „Sriebricb

bem (ßroßen" bes gleichen berfaffers ein aus tiefftem «Erleben ber (ßegentvart

entftanbenes t>ottsbuch.

3» S. leNöttns t>crlag / münden z &W.



iDec jfttgang öet öeutfd)en Ädnigspolttit
JDie bebten öer Dergangenbeit für öie <35egemr>art unö outunft. t)on

"mfreö Äraufj, (Senetal ö. 3nf.a.£>., 1927. 405 Seiten, (öeb. fcUr. $.—

,

geb. ittl jo.—

.

Äraug räumt unerbittlich mit pielen alten liebgewonnenen Tlnficbten auf, unö er

wirö manchem guten IDeutfcben web tun. 3Das lägt fi<b niebt änöern, wenn anöers
öie d5efcbicbte unfere £ebrmeifterin fein foll. So fritifcb Äraug öem gefcbicbtlid) Qft

woröenen Sürftentum gegenüberftebt, fo liegt ibm öoeb nichts femer, als für öie

SuEunft jeöe monarebifebe Sübrung ab3ulebnen. i£iner foll Sübrcr fein, fei es

6er öeutfebe Ä6nig, ein JDiEtator ooer ein würöiger X)olt$t 06er <?>eerfübrer, aber

nur einer, niebt eine fcHchrbeit oon £cilbcrrfcbern.

Beutfcbknös ^elöentampf. £SJÄ
lerie Sfteörid) v. 23ernbaröi. tTtit ] 00 ÄartenfEi33en. Preis Mit. $.—

.

IDie IDarftellung erftreeft fieb auf alle Äriegsfcbauplätje unöö berüctfiebtigt aueb öie

i£inwirhmg öer Politif auf öen TCX>eltErieg. Sie ift in ibrer Ertappen 2lrt ein fctteiftcr«

werE, wie fie nur bobes, fcbriftftcllcrifcbcs unö folöatifcbes Äönnen, öas in gleichem

iltafe öem (Seneral öer Äaoalleric v. Bernbaröi jur Verfügung ftebt, 3U vollbringen

»ermoebte. Srbr. *>• Sreytagb s 5oringbooen, (Scneral ö. 3nf.

Baegsfdnil&lüge unö Bttegöfc^ulölügnet*
Don (öraf £rnft 2*et>entlotr>. 25$ Seiten. Bart. tXXt 4.50, £tx>ö.

Ml ö.—

.

2Uoentlows geraöe 3m: rechten 5c»t erfebienenes 33ucb ift eine wuchtige Eingriffs«

waffe; es gibt tein anöeres, öas in fo »ollEommenem Aufbau, in forgfamer Älar«

beit uno öabei in einer faft öramatifebe Spannung erjeugenöen Sorm berausarbeitet,

worum ee gebt. fcft6ge öas 25ucb feinen &>eg 3U oielen IDeutfcben finöen.

IDcutfcbe Leitung,

üemperamentpoll gefebrieben ift öas 23ucb öes (Srafen 2^eoentlow eine wertoolle

lfrfcbeinung im geiftigen Befreiungstampf öes öeutftben X?oltes.

ittilitärwiffenfcbaftlicbe ittittlg., EOien.

T<intU&* (fWntrttltrt
<&«au8fleßeben, überfet^t unö mit 3ln*

vwuvu^. v_sviiiiV4i>m+ tnertungen oerfeben r>on £>r. £ugen
Sebrle, Profeffor an öer Uniüerfität ^eiöelberg. Wir 59 2lbbilö. auf

j4 Äunftörucfrafeln. (0eb. WE. 4-50, (Sanjleinen tUE. 0.—

.

IDie neue wunöeroolle Ausgabe öiefes tDerEcs öes erften r6mifcben Scbriftftellers, öer

uns crf<b6pfenö über itbtn unö XX>efen öer alten (öertranen berichtet. Sebr wertvoll

ift öie Gegenüber ftellung öesöeutfcben unö öes lateinifeben
Wertes. IDie tieffebürfenöen oolts* unö beimattunölicben Erläuterungen swifeben

unö hinter öem iept oerbelfcn 3U einem weiteren erfolgreichen Einöringen in öie

€rforfchung unferer Srübgtfchicbte.

5>a$ Bauerntum als 4ieben$queil öet XTozz
S*fA\on yt sftfC* üon ©»pl.*^n&wirt 71. XX>altt>er IDarrä.
oifu;en jxg])z. 4$3 @citen . ($eb. tm. ?$.—, cöansi. mt 20.—

.

t)om XDcröen unö U)efen öes Bauerntums (Bultur*, Stanöcss unö XX>irtfcbaftss

gefebiebte) unö t»on öen XDegen 3U feiner fittlicben unö wirtfebaftlicben £rbaltung.

X S- ^ct) manne Pcrlag / fcHündjen 2@XX>,



3Die 6od)feefIotte ift ausgelaufen* Cor„ (h|in(
(Sei?, im. 3.5o, fwb. int. 5.—.

IDer »rfaffer bat felbft als junger aftiver <Dffi3ier öen gan3en Bricg auf Linien»

fdjiffcn unö Meinen Äreu3crn mitgemacht. i£r tveiß alfo, xvie es 3uging unö er

fcbilöert öas Heben auf öen Scbiffen fo anfcbaultct) unö lebenöig, öaß fid) 6er (Seift

unö öie Stimmung 6er ittatrofen öem Hefer mitteilen. tDobltucnö ift öabei vor
allem öes t>erfaffers $rcimut, *>t* fict) betoußt ift, öafj üertufef/en unö Schönfärben
unerfreulicher Begebenheiten verrverflieb wäre. (Slüdlicbertveife nimmt aber feie

Scbilöerung öes niefeerferüdenfeen nur einen Meinen Kaum ein gegenüber all feen

Stellen, aus feenen echter Seemannsgeift fpriebt; neben 6er tvunöervollcn Scbil*

öerung 6er Stagcrratjcfylacb/t, neben 6em fdjneiöigen £>orftoß an 6ie baltifcben

Äüften ftebt eine Unmenge von Meinen Weiteren (Sefcbicbten, feie r>om guten (Seift

6er Befatjungen Seugnis ablegen, ittan bat 6en £inörud unbeöingter XX>abrbeits«

liebe; jeöer alte ittariner tvirö 6as Sud) mit Begeifterung unö IDantbarteit lefen unö
fagen: So tvar es tvirHicb.

IDas Bucb ift ein ©enhnal für öie oft 3U Unrecht gefebmäbten Befatjungen 6er Sctjiff

e

unferer alten «oocbfeeflottc. sSe xvedt Hiebe uno t)erftänönis für jene XX>affe, öie im
Srieöen 6er Hiebling öes ganzen öcutfeben Dolfes tvar.

Die iltfacben unferer nieöeclage. SÄT
aus öem EDeltfriegc. Don General 21. Brauß. ©ritte Tlufl. 1925.

(8et>. ittt. 5.—, geb. mt 6.50.

£ine glänjenöe Bereicherung 6er Literatur! Selbft feie 3ablreid)en Hefer, feie fid) gelobt

baben, nichts metjr über feen großen Ärieg 3U lefen, xveröen eine Tlusnabme macben

muffen unfe an feiefem Sd>riftftcller niebt vorübergehen tonnen.

(Eägl td)e Kunöfd) au.

Bas XOunba von Barfteit. &ÄS5
un6 öie 23e3tr>ingung öes £ägliamento. Don (Seneral öer 3nfanterie

71 1 f r eö Brauß. ittit j$ 23ilöniffen, einem flberftcbtsbilö unö einer

Äarte. (öet). ittf. 3.—, in £eintx>anb geb. ittf. 4.—

•

Der Äommanöant öes t u. t. j. Borps gibt t>ier feie lebenfeige Sd)ilfeerung einer

Scb/lacbt, feie eine feer größten feer XX?eltgefd)id)te xv<m (Sroßfecutfd)lanfe — alle

öeutfeben Stämme von öer £tf<b bis an feen Belt — bat bier einen gewaltigen Sieg
errungen bei ungebeuren feinölieben X)erluftcn. Hiebt nur jeöer, feer „öabei" tvar,

lieft feiefes Bucb, fonfeern aueb jefeer, feer fieb an feeutfdjem «^elfeentum begeiftern rann

unfe fearaus Äraft 3U fdjdpfen vermag 3um (Slauben an öeutfdje 'Sutunft.

Pon flmtens bis Meppo.ÄÄ
Tluö öem (Eagebucb eines Selöar3tee. t>on €beo ittalaöe. 14z Seiten.

(8eb- ittf. 3.so, £tx>ö. mt. 5.—.

tUalafees Buch fd)ilfeert nient nur Scblacbten unö (Sefecbtc, malt nid)t feie Scbreden
fees Trommelfeuers 06er feen begeifterten Scbtmmg öes Sturmangriffs. Solche
Bücber finö in feen legten 3abren ja reid)licb erfd)ienen. iltalaöc roiU vielmebr öie

Seele öes Solöaten xoie öie öer vom Ärieg betroffenen SivilbevölEcrung lebenöig

tveiöen laffen. £r 30c« als reifer ttlann in öen Ärieg unö b«t auf öen verfcbieöenften

Äriegsfcbaupldtjen in Sr«nfreicb, Polen unö Paläftina unö am Bosporus als ^Truppen*
ar3t, als Ha3arettar3t unö im Dienfte öer Seuchenbekämpfung getvirtt.

3. S* ^ebmanns Verlag / WXünd)tn z B XV.



Uaffenfunbe bes öeutföen Pottes. ^«iX*
14- unb J5. umgearbeitete Tlufl. J930. 45.—49- fcaufenb. fcHit 29 Harten
unb 564 Tlbbübungen. 3n deinen fcttt. J4.—

.

,,©as 23ucb im ganjen ijl ein« gewaltige Äeiftung, jebtr 3intbropologe wirb
fid) bamit auseinanberfetjen muffen. £in gar niebt boeb genug anjufcblagenbes Der*
bienft ift es, tag toir enblicb ein XX>erf mit allgemeinDcrftänblicbcr ©arftellung unb
gldnjenber 33ilbausftattung b<*ben."

„Bann es überbaupt etwas 3"tereffanteres geben, als bie Srage n<*cb ben leiblichen

unb feelifeben Anlagen unfercs Doltes?" (©er fabrenbe (Sefell.)

„Ö5üntt)ers 23ucb bietet über 2<affenfragcn bie beftc Tlustunft. tttit »ollem Kccbt barf
es bas Derbienft in Tlnfprucb nehmen, jum erften fcttale eine (Sefamtbarftellung ber

raffifdjen t>erbdltniffe innerbalb bes beutfeben X?olfes ju geben."

(Prof. v. 25 e 1 vo « Sreiburg.)

Äletne Uafimfunöe öes öeutfd)en X>ofte$*

(X)ol!ösö5üntl)cr)

X)on JDr. %am S- Ä. (öüntber. 2. ?JufI. J930. mit joo 2tbbilb. unb
13 Äarten. Ö5eb- fcttf. 2.*o, £u>b. fcttf. 4—.
©ie IDarftellung befcbrdntt fitb auf bie wichtigeren JTatfacbcn, t>erjicbtet auf gelehrtes

Beiwert unb bringt „nur" joo 23ilber unb |3 Äarten, alfo alles XX>cfentlicbe. So
entbdlt bas Bucb eine fnappgefaßte ©arftellung unfercs beutigen XX>iffens oon ben

europäifeben Waffen, x>on ifcren leiblichen ittertmalen unö ifcrem feelifeben XX>efen.

Ttucb bie Verteilung 6er Waffen unö öas XX>alten bes Blutes im Ablauf öer beutfeben

C&efcbicbte werben gefebilbert. ©as tX>icbtigfte über Vererbung ift babei nid)t vn»
geffen. IDas Bucb gipfelt wie öie anberen Bücber bes Derfaffers in einer IDarftellung

bes norbifeben (Sebantens unb ber norbifeben Belegung.

Das reebte Bud? jur erften iCinfübrung für alle, bie fieb bie große Aufgabe niebt

taufen tonnen, alfo für bie 3ugenb, bie Scbulen unb bie breiten fcltaffen bes iltitteb

ftanbes. Sür <*He, bie tiefer bringen wollen, ift ber Befitj ber „2Uffentunbe bes beut«

fd>en t>olfcs" (45.—49- fcaufenb) unentbehrlich.

Cafcbenbucb ber CanlsÄpÄ
£>r. teebn. Sr»$ <beigl, tTtajor a. ID. 3$ 7 Seiten mit |St> vtcjrtabbilö.

unb 4t) tafeln mit Scbattenriffen, Öftren unb 5«cbntmgen. 3n deinen

geb. tut. |5.— • Sufammen mit ben ausgaben 192b unb }gzj bejogen,

nur mt. 25.— ftatt tttt. 35.—.

Urteile über bie porige Ausgabe:
„<^eigl b«t alle nur irgenbwie erlangbaren ©aten über bie JTants, ibre £inricbtung,

X>erwenbung unb Betdmpfung 3ufammengetragcn, fo bafj ba8 ZTafcbenbucb wotjl

als bie oollftdnbigfte 5uf«mmenfaffung alles beffen, was überbaupt über £anfs

gefagt tx>erben tann, angefe^en werben muß."
JttilitärtDiffenfcbaftlicbe Mitteilungen, tDien.

,,©as Bucb bietet ein noertoolles ittaterial, um fieb über ben Stanb bes Äampf*
tx>agenbaus in ben einjelnen 5dnbem, fotric über bie JRriegserfat>rungen mit Äampf*
tioagen 3U unterriebten. 2^eicb8xr>e^rminirterium, Cbef ber Heeresleitung.

% Js- £ebmanti8 X) e r l a g / tttünd?cn 2@XX>.



2>eutfd)e$ Tizbtitsbknftjafyt ftatt Titbcitfr

T^foMvwtrfw^fr Von Pr°f- Äörl ^#öpre. <£> cl>- HW- 4.20,
lOfenivjttivutt» jjwö> mt. 5.B0.

ittan xx>irö oon öem 3nbalt öiefes Sucres unbedingt gepaeft. IDie aufjeroröcntlicb

flüffige Spracht, öer gefebiefte Aufbau unö öie gldnjcn6e Perarbeitung öer reiben

i£rf<ibrungcn öes Perfaffers machen es 3ur $reuöe, fi<4> an ^yanb öiefcs Sucres mit

öer Srage öes Tlrbeitsöienftjabres uoicöer einmal 3U befebäftigen.

E>r. P n f i d , 2\eicbss£anöbunb.

Profeffor Scböpfe ift es in reebt glüctlicber XX)eife gelungen, öie aufjeroröcntlicb

febroer 3U bebanöelnöc ittaterie in feiner febr begrüßenswerten Arbeit mit einer

getmffen üebenöigreit aus öem Rabmen öer tLb,eoric beraus3ubeben. ittan tann öaber

feinem 2toict> nur größte Verbreitung in tuciteften Äreifen unferes naeböenfenöen

PoUes toünfeben. Dr. ing. h. c. Pb. <?> e i n e 1 e n , Prdf. ö. Horöö. ÜIoyö.

£s ift öas Peröienjt Prof. Schopfes, in feinem 2*u<b mit öer ganjen OJucbt öes

überlegenen ©aebtenners unö mit 6er 4ciöenf<b«ft eines xoabrbaft öeutfeben iTtannes,

öer mit beiger ©eele fein Polt liebt, bas Problem öer Tlrbeitsöienftpflicbt erfebopfenö

bebanöelt unö öen XX)eg 3ur prattifeben IDurcbfübrung ge3eigt 3U b<*ben. Bein Sueb
ift eine nationale unö fojialc ZEat, öas 33efte, toas bieder über öas Tlrbeitsöienftjabr

gefebrieben xouröe. (5u(tav ^at^ im „Stabreim".

2>ie ©ojiologie öer Devolution. JK&E
tin (früher in Petersburg). Überfegt unö b«r«u8geg. t>on IDr. <> ^«6*
pobl. 300 ©eiten. Preis geb. fcttt. $.— ,

geb. fcttt. jo.—

.

IDie iettüre öes Sorotinfcben 2Ju<bes ift niebt genug an3uempfeblen. j£s gibt Tlufs

fcbluf wie faum ein 3t»eites über natürliche (ftenefis, tünjtlidje Setreibung unö Per«

lauf öer Resolution ; unö öem, öer öarin 3U lefen oerftebt, aueb £inblict in öie

Tlbwebrmittel. IDeutfcbe allgemeine Leitung.

ftVf 1\ itT+itfittt*fHtf-» *>" ^»"fl bt9 Untermenfcben. t>on
XJKX, 4AiHUaUni|Ult5* ^otbrop ©toöbarö. Übcrfeßt uon
VO. £etfe. (Öeb. mt. 0.—

,
geb. Ott. 7.—.

IDie Peröienjtc öes Perfaffers liegen in öer febarfen £rfaffung öer Beöeutung bio»

logifeber üatfacben für bas ©cbictfal öer Kulturen. IDas 25ucb ift für uns befonöers

wertvoll öureb öie 3ablreicben bieber unbetannten 25eifpiele aus Timerita unö Rüg«
tonö. IDie Äultur.

2)er Untergang öer großen Uaffe. ^„,X
IDie ^afl"e ale

je öer

(öefdncbte Europas. Von tTToöifon (örantsHeuyorf. £iii3ige bereebtigte

ttberfeQung oon „The passing of the great race". IDeutfd? t>on Prof.
IDr. Pollanö*(55rö3. (5eb. Wtl 6.—, in «einen fcttt 7.—.
„IDas ^ueb ift oiel ernfter 3U nebmen, als ein anöerer ,llntergang', öer ,Untergang
öes Tlbenölanöes' »on Spengler. IDenn es öeett öie Urfacben auf, öie toirtlicb 3U einem

Untergang, niebt nur öes Tlbenölanöes, fonöern öer Äultur überbaupt fübren tonnen;

öas Tlusfterben öer großen noröifcben Raffe." 5iterarif<be tüoebenfebrift.

3. S*£et>mann8 X> c r 1 a g / m ü n d? c n 2 @Xt>.



2>eutfd)lanös ^Erneuerung*
monatsfdmft für öas fceutfcbe X>o\t

herausgegeben t>on (Dberfinanjrat E5r. Bang, <> £lafj, Prof.K. (öeyers

U?ien, (öen.stlTaior (öraf d. 6. Ö5ol$, Prof. 2Dr. *5an6 S- Ä. (Süntber,
Prof. IDr. ^artmann, ebem. tomgl. £anbrat t>on «^ertjberg, (Seneral

ö. 3nf. XUau fj, Prof. Dr. TCDunöt. Scbriftlettung W. oon tTtüffling.

J4. 3abrgang 3930. X)terteljäbrltcb fcttt. 4.—

.

IDeutfcblanös Erneuerung wuröc im 3ab« J9J7 ins Sehen gerufen, als febon ge«

wiffe Äräfte «m XPerte waren, öie i£inigteit öes t>oltes 3U 3crft6ren unö öen ^au
öes Seicbes ju untergraben. 3Die fcftonatsfebrift, 6ic fcbnell 3U einem Sübrcr öes
nationalen IDeutfcblanös geworben ift, bat all öie 3abre binöurcb nur an öer X)tt>

wirtlicbung öes gefteeften Sieles gearbeitet: öie Befreiung IDeutfcblanös x>on inneren
unö äußeren Seinöen unö öie Sicherung feiner Suhmft. Hiebt auf öas XX>obl einer

Partei oöer eines ©tanöes bcöacbt, fonöern oon einem beiligen £rnft befeelt, 6cm
ganjen t>olf, öem t>aterlanö 311 öienen, fämpft „©eutfcblanös Erneuerung" mit
aller Äraft unö aller (Dffenbeit

für ein ftarres, freies (Broßöeutfcblanö,

für feie XX>ebrbaftigfcit unferes t>aterlanöes,

für feine t>6lftfcbe unö raffifebe XX>iöergeburt,

gegen öen Scbmacbfrieöen t>on t>erfaillcs,

gegen fcttarpismus unö Internationalismus.

3br flrbeitsfelö erftreett fieb auf öie (Sebiete öer Politif, TCDirtfcbaft unö Äultur.

IDer Kaffenhmöe, als öem Scblüffel 3um Derftänönis t>on XX>eröen unö Vergeben
großer Staatcngebilöe, wirö befonöere Tlufmerffamtcit entgegengebraebt.

Dielfeitig ift öer Jtampf, öoeb niemals fleinlicb, niebt 3erftörung, fonöern Aufbau
beißt öie Äofung. ©ie Hamen öer tytawQtbtr, x>on öenen jeöer ein Programm be«

öeutet unö »on ecbtöeutfcbem $übrertum fünöet, geben öafür öie befte 25ürgfcbaft.

£>as £rbe öer Enterbtem
V>on Kuoolf Böbmer, e^eiri. Bejirfsamtmann in £überit$bucbt.

250 Seiten, (Seb- *ttf. 5.—, ixoi>. fcttf. b.50.

<5>ier fpriebt ein Anwalt öes prartiftben Gebens t>on öem (örunöübel, an öem IDeutfcb*

(anö tranft. Älaffentampf im 3nnern unö *^>iIfIofigteit nacb außen, finö öie not«

wenöige Solg* beo Mangels an Saum. JDie überjdbligen Äinöcr öes flacben

Uanöes unö öer Äleinftaöt, öie in öie Sremöe wanöerten, baben öas tytt öer 25efit$«

lofen, öer Enterbten, außeroröentlicb »crgrdßert. 3bnen foll ibr Erbe wieöcrgegebcn

weröen. 256bmer 3eigt, wie öiefe Aufgabe anjupacten fei. IDa3u gebort u. a. öie

Perpflanjung öer 3nöuftrie auf öas £anö in Heinere, neuanjulegenöe Stäöte. <>ier*

öurd) follen öes Arbeiters 2lrbcitsftdtte unö XX)obnftätte einanöer nabegerüctt voeröen

unö b«er foll jeöer Arbeiter eine <^eim|tätte con jsoo qm erbalten. 23dbmers (£>e«

öanten finö tübn, gewiß, \\t peröienen öie »ollfte Seacbtung eines jeöen IDeutfcben,

öenn fein Sucb ift eine £at.

XO<M feine öer bisber erfebienenen Tlbbanölungen über öie Hot öes öeutfeben Dolfes

gebt aber ibrer Ürfacbe fo tief febürfenö nacb, wie öiefes 23ucb Suöolf Sobmers, öef*

fen litel wie öer eines Romans Hingt, unö öeffen 3nb<*lt »olfswirtfcbaftlicbe €t>

6rterungen »on einer »liefe, (Srünölicbfeit unö Äigenart finö, wie man fie feiten

finöet. tlberfee» unö Äolonialjeitung, Berlin.

3. S. Ict)tnann8 Derlag / tTtüncben 2@XX>.










